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Einleitung

®er oorliegenbe 93anb ©oetfüfdjer SReifebericrjte ou§

ben $atjren 1797, 1814 unb 1815 enthält feljr oerfd)ieben=

artige SBeftanbteile; oerfRieben niäjt nur burdj ba§> loeite

Seitliche SluSeinanberliegen, fonbern nodj meljr burdj 9trt

unb gioecf oer 53ertc()te, burdj bie oon ber einfachen

^agebudjnotij bi§ gu Ijoljer frinftlerifdjer SBoUenbung ber

gorm fidj erljebenbe ©arfteHung. Unb bodj bilben fie

ein ©an§e§ al§ £eüe ber grofoen ©elbftbiograpljte, bie

ol§ roidjtigfte unb frudjtbarfte 8eben§ereigniffe oor allem

bie Reifen benkffidjttgt unb mit biefen länger bauern=

ben (Entfernungen au§> SSeimor abfdjliefjt.

2)ie Steife in bie ©djroeij über granffurt, Reibet»

Berg, (Stuttgart unb üfcübtngen oerfefct un§ in bie geit

ber ooHen männlidjen Steife ©oetljeS unb fennseidjnet

eine roidjtige ©tufe feiner @ntmi<fluug. $)a3 Seben be§

®idjter§ ift erfüllt oon beut unermüblidjen fingen mit

fidj fetbft, mit ben eigenen ©djioädjen unb Seibenfdjaften,

unb oon bem unabläffigen Kampfe mit ber ifjn um=
gebenben SSelt ber Sflenfdjen unb $>inge, beren (Sin*

roirtungen feine reigbare unb beroeglidje @eele, freuboott

unb leiboott, in Ijeftige ©djioingungen oerfe^en.

^n ber ^ugenb ift er in biefem Kampfe oielfadj

ber Unterliegenbe. Unberoufjt nimmt er bie ®inbrü(fe

auf, roie fie loirr unb ungeorbnet auf ifjn Ijereinftürmen,

unb er befreit fidj oon iljnen nur, inbem er feine @mp*



VI Einleitung

ftnbungen tn ooHen bidjterifdjen Slttorben auSftrö'mt.

$eranreifenb füljlt er in immer ftärferem ®rabe ba%

SBebürfniS, |>err ju werben üBer ftclj felBft unb bie auf

ttjn roirfenbe Söelt. 2)tefe $errftfjaft futfjte er burdj brei

Mittel ju erlangen: Jlare ©r?enntnt§ be§ SBefenS ber

©rfrfjeinungen, faftematifdje Drbnung i^rer Waffen unb

BettmftteS $anbeln.

©eine naturroiffenfdjaftlicljen ©tubien, ber (SinfTufe

©dfjitterfdjer ßlarljett unb bie SBerBinbung mit bem ruhigen

©nftematiEer ^emrtdj Sieger förberten tljn in feinem

©treBen. ©einer Statur gemäft mürbe aBer audj biefeS

©treBen mit Seibenfdjaft ergriffen unb entBet)rte, BefonberS

im Slnfang, nidjt ber ttBerftfjroenglttfjfeit. $)ie (£mnfinb=

famfeit früherer $afjre füllte oerBannt, ber 5Serftanb

allein foHte in gutunft feinen ©abritten Sftiajtfdjnur

merben. 38ie gering erfdjien il)m je£t fein reicfjeS unb

oielfeitige§, müI)elo§ erroorBene£ SSiffen im SSergletcfj gu

ben gebiegenen, mit SluSbauer erarBeiteten ^enntniffen

^einridj 9tteger3. £>a3 ©enie Blicfte $u biefem ftdjer in

fid) ru^enben üftormalmenfcljen mie ein ©djüler §u feinem

Sfteifter empor.

SBoBl Ijat e§ ®oetlje in einer ftrengen ©el&ftdjaraf*

teriftif (SBb. 25, ©. 277 f.) ä« beginn unferer erften Sfteife

in feiner SBaterftabt auSgefnrodjen, bafc fein eigentlicher

SBeruf ber be§ £>iajter3 fei, bah tljm $ur Bilbenben ®unft

ba§> Organ, §u ben ©efdjäften bie 33iegfamfeit, §ur

SSiffenfa^aft bie SBeljarrlicljt'eit feljle; aBer biefe 23eljarr=

lidjfeit menigftenS moUte er ergingen. 3eu9e oeffen

finb bie umfangreichen SBorarBeiten, bie er für bie feit

1795 mit 9tteuer geplante britte ttalienifdje Sfteife unter*

naljm unb bie je£t in ber srcetten SIBteilung be§ 34. 23an=

be3 ber SSeimarer 3tu§ga&e gugängliclj ftnb.

SMefe SHeife foUte nidjt mie bie früheren ein jiel*

lofer ging in bie Sßette fein, fonbern moljl oorBereitet



eittleitung VII

rooUte er mit htm greunbe Ijinau§3ieljett in ba§ gelobte

Sanb ber ®unft. 9?aclj einem genau erwogenen unb feft=

geftellten ©dfjema mollte er bie ®iuge betrachten, bie

nid^t in roaljttofer güHe auf bie SBefctjauer einroirfen,

fonbern nur auf beftimmt gefteHte fragen 2lu3runft

geben füllten. (Sin umfangreiches, auf ber $ö'Ije ber

SSiffenftfjaft fteljenbeS SBerf über Italien follte bk grudfjt

biefeS planooHen <&tnbinm§> fein.

Slber erft 1797 fanb ©oetlje aflufee, htm oorauS*

gereiften greunbe nachfolgen. Slm 30. $uli fuljr er

mit (Sljriftiane unb Sluguft, bie er §um erften Sttate ber

SJhttter gufüljren mollte, oon SBeimar ah unb gelangte

am 3. $uguft nadj granffurt, mo er bi§ gum 25. Sluguft

oermeilte. Sludt) §ur ^Betrachtung ber SSaterftabt braute

er ein forgfam aufgearbeitetes (©ctjema mit. $)emt

fritifclj, mie ein grember, wollte er auaj biefe Station

feiner Steife beljanbeln. Unb mie ein grember erfcljien

er fidj in ber $eimat. 9?ict)t meljr fein trautet ®iebel=

ftübdjen naljm iljn auf, mie eijebem, fonbern bie Sftäume

ber gleichgültigen Sftietwoljnung feiner Süftutter im ,,©oI=

benen Brunnen", an benen feine Erinnerung ber $ugenb=

5eit haftete.

$unge 2zute pflegen für bie guftänbe iljreS ($e=

burt§ort§ fein forfdjenbe£ $ntereffe $u Ijaben, ba ba§>,

\va& fie oon ber Äinber^eit an umgibt, ijjnen als etwas

felbftoerftänblicl) ©egebeneS erfd^eint. (so mar e£ aucfj

iljm gegangen. gubem max 00^ ^ranffurt oon 1797

bie oteifadj noct) mittetalterliclj anmutenbe SfteidjSftabt

nicrjt meljr, in ber er aufgetoadjfen mar. Raubet unb
SSerfeljr Ratten ficlj gemaltig entwickelt, bie ®rieg£jaljre

bie alten foliben SBerljältniffe oeränbert, bie früher ljerr=

fd^enbe Slriftofratie ber Sßatriäier unb ©rabuierten mürbe

burclj bie neu emnorfommenbe ginanjariftofratie immer
meljr überflügelt. @S mar ber ^Beginn ber Übergang^
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jeit guv mobernen ®elb= unb ©efdjäftöftabt. £)a3 m>
gerooljnte Ruften unb treiben erfc^ien htm im füllen

Sßeimar faft %um SHeinftäbter ©emorbenen anfangt oer*

mirrenb unb beängftigenb. ©eine früheren fütteren 33e=

fuclje 1779, 1792 unb 1793 Rotten §u einer Sßeatfjtung

ber Ijeimifdjen SSerljältniffe feine £eit geloffen. gubem

fehlte iljm bamalS ber gorfctjungStrieb, ber ijjn je£t er«

füllte, fehlte iljm ber „freptifdje Sftealtöm", ber ilmt jefct

al§> bie nottoenbige SluSrüftung eineS Sieifenben erfdjien.

(So Begann er bie Sßaterftabt mit möglidjfter £)b=

jeJtioität unb möglicljfter Unterbrücfung aller ©efüljlS*

regungen §u ftubieren. 2)er äußere (Sljarafter ber ©tabt,

tljre Sauten, bie potitif d(jen unb roirtfd^aftlic^en guftönbe

mürben in genauer ^Beobachtung unb im ©efpräclj mit

funbigen 9flännern, mie an ber $anb oon literarifdjen

Hilfsmitteln erforfcljt. 93efonber£ nafyn ba% Sweater

feine Slufmerffamfeit in Stnfpruclj. £>en großartigen

SBüljnenbetorationen be3 guente& Ijat er, nidjt o^ne ben

^mtbltct auf bie praftlfdje SBermertung für SBeimar, bie

fadjfttnbigfte 5lner!ennung gemibmet. ©ein ilm be*

gleitenber ©cljreiber (Seift betam genug §u tun mit beut

©ammeln unb ©inljeften be$ oerfc^iebenartigften 9fta*

teriolS in bie „^eife^Eten". Stage^eitungen, £ljeater=

gettel, ^ßrebigten, SDtarftnreife, Slu^üge unb 2tufgeic^=

nungen aller Slrt fanben fiäj ba aufammen, bie mit ben

Sagebuämotigen bie Unterlage für ba% geplante große

SKeifetoer! bilben follten. daneben mürben audj, in täg=

lidjem gufammenfeiu mit g-reunb ©ömmerring, bem

großen Strgte unb gorfctjer, naturmiffenfcljaftltcfje fragen

eifrig erörtert. 93efonber£ mertooll maren iljm Ijier

©ömmerringä Unterfuc^ungen über ba% 5luge. Studj im

roeiteren Verlauf ber Steife behaupten biefe $ntereffen

ifjren ^ta£. SSom Reifemagen auZ mirb, neben bem

©taube ber ©aalen, aucfj bie SBobeubefdjaffenljeit, btö
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©eftetn am SSege unau§gefe£t BeoBadfjtet unb im £age=

Buaj oerjeicfjnet. £)ie Bunten genfter alter ®irdjen regen

^Betrachtungen üBer (Glasmalerei im gufammenljang mit

feinen ^arBentljeorien an. ©o gelangte ber Sfteifenbe

üBer |)eibelBerg nactj (Stuttgart, wo er oom 29. Sluguft

Bi§ 7. ©eptemBer oerroeilte. 2lu§ bm geiten ®art

©ugen§ Befanb fttfj Ijier noctj eine Slnsafjl tüdjtiger ®ünft=

ler, bie ber ^er^og in ^Sari§ unb 9?om Ijatte auSBilben

laffen. (Goetlje trat in tljren ®rei§ at§ ber fenntnföreietje

^unftfreunb ein, er Befudjtc iljre 2ltelier§ unb oerfolgte

iljre StrBeiten mit leBljaftem Stnteit. ©ein SBeftreBen

ging baljm, für Sßeimar unb BefonberS für bm 93au be$

neuen ©cfjloffe» tüdjtige Slrdfjtteften unb ®ünftler 51t ge=

rcinnen. SUiit Stljouret unb anberen gelang e§ iljm roälj*

renb feinet SlufentlmltS in ber fcrjroäöif^en .£)auptfiabt

bie SBerBinbung augufnüpfen, bie fie nad) SBeimar führte.

33cm ©tuttgart ging e§ nnclj £üBingen, mo er Bei

ben Sßrofefforen ber tiniuerfität mandjertei Anregung

fanb unb nidjt oljne (Genugtuung feftftellen tonnte, bafc

in feinem $ena ein frifdjere§ geiftigeS SeBen Ijerrfrfje at§

auf ber alten ©Ber^arb=^arlS=tlnioerfität. -iftun aBer 50g

e3 ilju unauf^altfam an ben güridjer ©ee, mo $einrid(j

wiener, au§> Italien gurücfget'eljrt, feiner in ©täfa roartete.

Sftur bem Sftljeinfall oon ©rfjafftmufen mürbe nodj ein

£ng geroibmet. gum britteu 2)Me oerfenfte ftdj ©oettje

in bie SBetracfjtung be§ gewaltigen üftaturptjänomenS.

2Sie grofe unb einfach ber erfte SlnBlitf 1775 auf iljn ge=

mirft, laffen bie SSorte au§ ber „dritten SSallfaljrt narfj

(SrroinS ©raBe" (33b. 33, ©. 42) ernennen: „. . . oor bem

fdjaumftürmenben ©turje be§ geroaltigen SftljeinS . .

.

mie oor jebem großen ©ebanfen ber ©a^öpfung, mirb in

ber ©eele reg, roa£ audj ©cfjö'pfungStraft in iljr ift."

SBier $aljre fpäter ftanb er mit ®arl Sluguft unb Saoater

in fdjroärmerifdjer 33er§ücfung an ber gleiten ©teile.
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©in ©eforäclj über ba$ ©rljabene entsann ftcfj au3 ber

Setradjtung. „©§ ift mit Saoater rote mit bem SRljem*

faß: man glaubt audfj, man Ijabe ifm nie fo gefeljen, roenn

man iljn roieberfiefjt; er ift bie SBIätc ber ülftenfdjljeit,

baS> SBefte nom SBeften" — fo ftfjrei&t ber £>idjter am
7. ©egember 1779 an grau oon (Stein.

3lnber§ jefct. Gsmofinbfamt'eit unb ©tfjroärmerei finb

überrounben. $)er Sfteifenbe fud)t ficfj ba% üftaturfcljaufoiel

unb beffen SBtrfung auf bie (Seele be§ 93efd(jauer§ be*

roufet $u erklären. @r gergliebert unb entrotrft ein

ftt5$enljafte& ©djema für feine SBefdjreibung. (Sin ©e=

roinn unb boa) audj ein SBerluft. Unb roa§ roar iljm je£t

notfj Saoater! Sängft Ijatte er in ber ©rtenntntö ber

Sßerfduebenljeit ii)xe§> 2öefen$ fidj oon iljm aögeroanbt.

2113 er nun bie ©tabt roieber Betritt, roo jener iljm einfi

alle§ roar, ba fennt er iljn nidjt meljr unb roeift feinen

SBerfuaj, ftclj iljm roieber 51t nähern, fcljroff prütf.

2lber nodj eine groeite greunbfdjaft oerbanb iljn feit

langen $aljren mit güridj. ®e *n erf*er SBefudj galt

grau 33äbe ©djultljefj auf bem ©cijöuenljof. £)odj ba§

alte SBerljättniS ju ber ebeln reinen grau, in bem feine

©eele offen oor iljr lag, roill fidj ntdjt roieber in ber

früheren SBertraulicPeit geftalten. ©r roetdjt iljr oon ba

an 5U iljrem Kummer au3. Sluclj oljne Sßorte füljlt er,

bafc fein Seben mit (Eljriftiane 33ulptu£, mit ber grau,

bie oor ber Söett nidjt feine ®attin ift, trennenb groifdjen

ifjnen fteljt. ©er berebte SBorrourf unb bie ftumme grage,

bie in bem flaren SBltcE biefer leibenftfjaftglofen 2lugen

liegt, bebrücft iljn um fo meljr, ba er iljr nidljt Unrecht

geben fann, fo gern er e§ möchte, ©r roill audj uidjt

an bie emofinbfame, fcljroärmerifclje ^eriobe erinnert fein,

bie er mit ©tol§ je§t oö'Uig überrounben gu Ijaben glaubt.

„$)a& ©eljnfücljtfge, ba% in mir lag, ba§> idj in früheren

$aljren oieHeiajt §u feljr gehegt unb bei fortfdjreitenbem
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Seben fröftig 51t befämofen trarijtete, tooHte bein Spanne

niajt meljr fernen."

(Sr eilte naefj ©täfa §u ^einriefj Sieger. $n ber

®efellfrijaft be§ treuen greunbeS, in bem gemeinfamen

ernften ©treben nadj (SrfeuntniS be§ ^ödfjften in ber

®unft, ba toarb e§ fülle in feiner ©eele, bo fäjioiegen

bie lüiberftreüenben ©efüljle, bie ba§> Ijeifje §er$ burcfj=

Bebten, üftit ü)m trat er am 28. (September bie elftögige

gufttoanberung über ©djtogj unb Slltborf jum <St. ©ott*

Ijarb an. 3um brüten äftale ftanb er auf ber f)ölje be§

^SaffcS, unb §um britten ffllale feljrte er Ijier um, olme

nadj Italien Ijinabgufteigen. $)ie grofee italienifdfje <&tu*

bienreife mar enbgültig aufgegeben, ©oetlje falj ba& ge=

liebte 8anb nidjt toieber. Sieben oll ben äufjern ©rünben,

bie bie galjrt in bie oon friegerifdjen unb poliüfdfjen

Unruhen erfüllten ©egenben toiberrieten, mar e§ rooljl

ba$ bunfte ©efüljl, ba% ba$ fdfjöne SBilb ^talienS, ba$

er im $nnern roie ein Heiligtum bewahrte, burdj einen

erneuten 93efud(j unter biefen Umftänben oon feinem

gauberifdtjen ©lange oerlieren muffe. Qatte er boefj bereits

bei feinem furjen §toeiten 5tufentl)alt auf italifdjem

SBoben 1790 e§ oerfoürt, bafj bie 2ßir!ung nidjt meljr

bie alte mar. äftocfjte ber gorfdjer oon bem einbringen*

ben ©tubium ber ^unftioerfe $talien§ fortfdjreitenbe

@r?enntni§ erhoffen, ber ©idjter tonnte e£ nidjt über fiaj

getoinnen, al§ ftepüfdj=realiftifäjer Sfteifenber baZ Sanb

roieber ju betreten, ba% er einft mit feljnfütfjtigem 35er=

langen umfaßt, mit unbefangener greubigfeit genoffen

Ijatte. 33a§ fonnte Italien bem Söunfdjc noefj §ö'Ijere§

bieten?

Steuer Ijatte gubem bie ®unftfäjä£e ber Slntife unb

9tenatffance fo grünblidj burdjforfrfjt unb bracfjte eine

fotcfje föüUt oon ©tirtjen, .ßeidjnungen mt& ®^'ä5en ml^
bafc ein reidjeS Material für ba$ ©tubtum geioonnen



XII ©Weitung

mar. ®leic(j nad) ber Sftücrtefjr oom ©ottljarb Begann in

©täfa biefe£ (Stubium unb ber ©ebanfenauStaufäj ber

greunbe über bie miäjtigften Probleme ber Bilbenben

Sunft, meldte Beibe bann lange $aljre Befdjäftigten. $n
jenen frönen <2>tunben am güridjer ©ee rourbe ber Sßlan

ber „^ropgläen" gefaxt, beren tjerrtirije (Einleitung (58b. 33,

@. 102 ff.)
©oetlje§ Sluffaffung ber Slnttfe fo flar er!en=

neu läfet. 9iiemal§ mar er oon bem tjotjen oorBilblidjen

SSert ber anttfen ©djöofungen für alle ®unft üBertjauot

fo tief burctjbrungen wie in jenen $atjren. ©r Befanb

ficlj barin mit ber Wlefyxftafyl feiner geitgenoffen noctj in

ooUftem ©inHang. Ü&eratt Sftactjaljmung be3 ©rieben«

unb Sftö'mertumS. Slntife ©röfee motten bie 9?eootution§=

Ijelben miberfoiegetn, bie ebte ©infacpeit ber Sitten fott

im ©moireftil gum 2tu§brucf fommen, ja bie Söiobe smingt

ben £)amen ein ®oftüm auf, ba§> ben Sinfontctj erljeBt,

griedjifdj gu fein. $)iefe 9ftenfdjen, in iljren ©täbten

noctj Bebrütet oon mittelaltertlctjer (Enge unb SöinEetei,

mühe ber ©tfjnörfet be£ 35arocf unb Sftotofo, finb erfüllt

oon einer förmlicljen ©eljnfucljt nactj fctjtidjter ®erab=

linigteit, mie fie in ©oettje3 SReifeBetractjtungeu beutlictj

genug fid) auSforidjt. £>iefe fiel) ü&erall geltenb madjenbe

Sftadjatjmung mar aBer längft eine fflaoifdje unb äu^er-

lidje gemorben. Unter ben Jüngern Sünfttern begann

fidj eine Sfteaftion gegen ben Eonoentionetten ftaffifetjeu

(Stil oorjuBereiten, bie ftdj bie oon naioer ®efütjl§innig*

feit erfüllten ©djöpfungen ber Sßräraffaeliten gum Süftufter

naljm. ^tufeerlidje Sftadjaljmung auet) tjier. SSon ber

Statur mar ber manierierte ®taffigi3mu§ wie biefe an

eine längft üoermunbene ®unfte»octje fidj flammernbe

Sftomantif gteidj meit entfernt.

gür ©oettje aBer mar bie teBenbige Üftatur bie emige

Setjrmeifterin. £>ie SfteiftermerEe ber Slntife finb 9?atur,

in bie ©oljäre ber ®unft erljoBen. 2)aljer muffen mir
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tiefe SSerfe fiubieren, in fie einzubringen oerfudjen, an

iljrer $anb muffen mir bie Statur natfjBüben lernen, toie

fie e£ getan. £>a£ ift fein runftlerifcfje3 ©lau&en^Befennt*

ni§, ba& iljm gum 'Sogma rairb, für ba& er einen jaljr*

geljntelangen, aBer oergeBlidjen ®amof tampft. SBäljrenb

er in ben SSorpfen einer neuen emftflafftfcfjen ®unft gu

fielen meint, fdjreitet bie SRomanti? üBer alten ßlafft^iS*

mu£ Ijimoeg oon (Sieg §u ©ieg.

(So Ijoclj er aber autfj bie Slntife fteHte, fo raupte er

boclj tüchtige Seiftungen mtttelalterlidjer ®unft ju mür*

bigen. 2tm 19. (September 1797 urteilt er in feinem

£ageBuclje Bei ^Betrachtung ber ®la§fenfter $u SBülaclj,

bafc man an iljrer Äunft ben ßerngeift iljrer Reiten e*s

fennen fö'nne, „ber&ftänbig unb Bürgerlich oorneljm".

iRidjt nur bem ©tubium ber ^unftfc^ä^e $talien3, fon*

bern audfj ber be§ beutfdjen Mittelalter^ fotlte bie Steife

gelten. <Sd)on am 16. üftooemBer 1795 Ijatte er an Steuer

gefcfjrieBen : „üftürnBerg ^off' iclj bereinft mit $Ijnen gu

feljen unb glauBe felBft, bafy man oon ba, unb oon 2lug§=

Burg au§, ben alten beutfdjen Äunft^orijont redjt gut

toerbe üBerfcfjauen tonnen."

Stuf ber 9Rüc!faIjrt meilten bie Sfteifenben 00m 6. Bi£

15. ÜftooemBer 1797 in üftürn&erg, aBer üBer ben (Sinbrucf,

meldten bie bortigen ^unftroerte auf ©oetlje machten, er=

fahren mir nichts. $)a3 tiefere ©inbringen in ba& 33er*

ftänbntö ber Slntife naljm tjjn $u fetjr in 2tnfpructj, al§

bah er gleichzeitig nodj ein gan$ anbereS SunftgeBiet mit

SieBe unb ©ifer tjätte umfaffen tonnen, ©nbe SftooemBer

traf ©oetlje roieber in Sßeimar ein. 9fteiajlictje§ äftateriat

für ba% BeaBfidjtigte Sßerf üBer feine Steife Brachte er mit.

Unb bodj ift biefe§ SSerf nie §u ftanbe gekommen.

Sßätjrenb be3 §uf3marfcfje§ auf ben ©otttjarb, in ber

poetifctj ftintmenben UmgeBung, oerjeidjnet fein StageBuctj

am 5. CftoBer ben flüchtigen ©ebanfen, bie Steife al§
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„$a\hxoman" 51t fdjreioen. Sloer ftfjon mentge SSotfjen

foäter, am 25. ©ftooer, Ijeifjt e£ im Briefe an SBö'ttiger:

„tlnferc 5lbfid^t ift, ein paar allgemein le£öare DÜtaooänbe

gufammenguftetten unb im brüten ba3 al$ Sftoten unb

^Beilagen nadjjuoringen, ma$ oielleidjt nur ein fpe§iet=

IereS $ntereffe erregen fönnie." ©iner au8füt)rlidl)en

Sfteifeoeftfjretoung fottte alfo ein umfangreicher, rooljl

Ijauotfärijlidj runftlertfdje fragen erörternber Slooarat

beigegeben werben. SMefe au& ben Slnregungen ber Sftetfe

Ijeruorgegangenen ftmfttljeoretifcljen Erörterungen traten

aber in ber näctjften gett f° fe^r *n oen SBorbergrunb,

bafy fte ba& $ntereffe an ben äußeren Sfteifeerlebntffen

gurütfbrängten. $)te „^ßropnläen", in bcnen ®oetlje unb

Sflener bie in gemeinfamem ©ebanfenau^taufclj geroon*

neuen Stnfdfjauungen nieberlegten, oertreten alfo gerolffer*

maften ben in$ Sluge gefaxten britten SBanb ber Steife»

befdjreibung.

SSon Slnfä^en §u einer Verarbeitung ber brei ^afetfet

füHenben „Slften einer Steife in bie ©djroeij" finbet ftd)

ja^rje^ntelang feine ©pur. ©rft 1822, in Serbinbung

mit bem $lane ber Verausgabe feiner famtlichen ©cljrf ften,

fafete ©oetlje eine ©arfteHung ber ©djtoetäerreife oon

1797 mieber tn$ Singe. 2tu3 htm trofc allen ©cJjemati*

fterenS boct) oötlig unmetljobifcf) gufammengebracl)ten2lf:ten=

material liefe ftdj aber meber ein SBilb be§ Verlaufs ber

Sfteife nodj beS Sfteifenben felbft geftalten. ®oetlje liefe

baljer im Sföinter 1823/24 Slbfdjriften feiner S£agebücfjer

oon 1797 unb ber auf ber SReife geftfjriebenen Briefe

anfertigen. $)a§ grofee Steiferoerf, für ba& er feiner$eit

fo eifrig fdjematiftert unb gefammelt Ijatte, mar enb*

gültig aufgegeben, $n ber „©itfjerung meine§ literart*

fd^cn SKacijlaffeS" oon 1824 Reifet e3: „(SntfRieben auf

bie ©egemoart gerietet, fafete icfj alles augenblicEliclj auf

unb reifjete ba% ®efdjrtebene S£ag oor £ag an einanber;
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unb fo roirb e§> nun audj rooljt bleiben unb §ur $erau§*

gäbe fommen muffen, oljne an eine tiinftlerifctje Drbnung
toeiter gu benfen, t>ie auä) in biefem §att nidjt einmal

rätlidj unb tulidj märe" (SSeimarer 2tu§gabe 35b. 41 II,

@. 92). (Sr felbft Ijat bie $erau§gabe nidjt meljr beforgt.

$n ben IefctioiHigen SBerfügungen über feinen Iiterariftfjen

Sftacfjlaf} oom 22. Januar 1831 reifjt er bie „«©ctjioefger«

reife oom $al)re 1797" bem legten Seile oon £>idjtung unb

üföaljrljeit an unb beooßmädjtigt feinen getreuen @o?er=

mann mit ber Verausgabe. $)iefer Ijat fidj oom Dftober

htö ©e^ember 1832 ber Arbeit gemibmet. @r Ijat auf

bie ^erangiefmng unb Verarbeitung be§ mancherlei 2Bert=

ooUen, ba& in ben 5lftenfaf§ifeln begraben lag, oer^icfjtet

unb im mefentließen eine gufammenftellung oon Sage*

butfj* unb Sßriefabfcljrtften gegeben.

^n biefer ®eftalt ift bann bie Steife im ^aljre 1833

juerft erfc^ienen. ®ein Äunftroerf, fonberbar fidj ab*

Ijebenb unter ben formoottenbeten 2öer!en; aber eine

mertooKe biograolu'fdfje OueHe §ur (SrfenntniS be§ ©nt*

micfluug§gange§ ©oetlje§. $Ijr SBert nadj biefer Sftidjtung

n>irb, wie er felbft betont, eben buraj iljre gormlofigfeit

erljöljt. Äeine foätere Überarbeitung oerbunfelt, raie bei

ben früheren Seiten feiner ©elbftbiograoljie, ba& getreue

©oiegelbilb beffen, mag er in jener mistigen ©oorfje

gebaut unb emofunben. Unb al§> fo!dje§ mirb audj ber

Sefer, ber in ®oet!je§ SSerfen metjr fud^t ai§ nur äftljeti*

fdjen ®enuf3, biefe tofen SBIätter begrüben.

Unb bodj — fo pljotograoljifdj genau ba§> SSilb ift,

oottftänbig ift e§ nidjt. ®er realiftifdje Sfteifenbe, ber

fdjarfe SBeobadjter, ber unermüblidje gorfdjer, ber um*
ftdjtige SBertoattungSbeamte ift beutlidfj ge^eidjnet, aber

bie >$ü$e be£ £)idjter3 finb faum erkennbar.

3Sie ift aber ein 93Ub ®oet!je3 ofjne fie benfbar?

Sluclj bie gorfdjungSreife oon 1797 ift nidjt oljne
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bitfjtertfclje grutfjt geBlieBen. greifte!} fudjt ber früher

fo Offenherzige jefct ba%, roa% fein ^erg beröegt, immer

meljr oor ber SBelt gu oerBergen. S)ie Beginnenbe äußere

SBanblung ^um fteifen $errn ©eljeimrat maetjt fid) gerabe

roäljrenb ber Steife feinen greunben BemerfBar. „©oetlje

fcfjreiBt mir Delationen, bie man in jebe£ Journal fönnte

riiefen laffen. @8 ift gar poffterlidj , roie ber SD^enfc^

feierlidj roirb." ©o fpridjt fidj ®arl Sluguft am 23. ©ep*

tem&er gegen Knebel au%.

Sludj ber ©ittjter mitt nidjt meljr $reub nnb Seib

ber eigenen 93ruft im Sieb entpüen. @r futfjt, @tf)ilter§

33eifoiel folgenb, naefj «Stoffen, bie fidfj $u poetifdjer SBe=

Ijanblung eignen, in ber Stußenroelt. SDie Sieber oon ber

fcfjö'nen äftüllerin entfteljen, §nm Steil erft fpäter oott*

enbet, in biefer 2trt naä) altenglifc^em, altfranjöftfc^em,

altfpanifdjem Sftufter mäljrenb ber Sfteife. 9tnd} ba& „2teb

be3 gefangenen ©rafen" (58b. 1, ®. 108) nnb äimlidjea

Befct)äftigen iljn. $)ie Sßunberroett be£ |)ocJjgeBirge$ regt

ben Sftaturfreunb nnb ben Sinter in gleichem äftaße an.

„®iefe reigenbe, Ijerrlicfje nnb großartige Sftatur maa^te

anf midj abermals einen folgen (Sinbrud;, bafj e& midj

anlodte, bie SlBmedjflung nnb föüüe einer fo unoergleicfj*

liefen Sanbfdjaft in einem ©ebidjte bar$ufteHen. Um
aber in meine $)arfteunng meljr Sfteig, $ntereffe nnb

geben §u bringen, Ijielt icfj eS für gnt, ben Ijö'äjft Beben*

tenben ©runb nnb SBoben mit eBenfo ßebeutenben menfclj=

liefen gfguren $u ftaffieren, roo benn bie ©age uom Stell

mir al3 feljr ermünfcljt §u ftatten fam" (§u Gtäermamt,

6. $Kai 1827). SIBer ber fleißig burtfjbatfjte nnb nadj ber

Dücffeljr mit ©djiller melfacfj burcfjfprodjene tylan be£

@po3 fommt nitfjt gur 2lu£füljrung. ®oetlje tritt iljn bem

grennbe aB. Unb fo bürfen mir ©djiHerS $>rama auef)

i$u ben grüdjten biefer 3Jeife retfmen, bie bie Anregung

ba^n gab. £)e3 greunbeS Begeifterte ©djitberung fe^t
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©dfjtHer in ben ©tanb, bie munberBare ©generie ber

Sßerge mit iljrer ftoljen *ßradjt unb ifjren roilben (Sdjrec?=

nijfen fo treu §u malen, al§ IjaBe er felBft ben com göljtt

gepeitftfjten Umer ©ee geflaut unb ba% Sanb ber £ell=

fage burcfjroanbert, ba& fein gufj nie Betreten Ijat.

2lud) über beut gauftmonolog int Slnfang be§ groeiten

£eile§ liegt ber fajimmembe $)uft be£ SSiermalbftätter

©ee§. -iftodr) breifeig $al)re füäter fagt ©oettje ju (Scfer=

mann: „$cfj ^ätte olme bie frifdjen (Sinbrücfe jener nmn=

berooUen Statur ben $nljalt ber Sterinen gor nidjt beuten

tonnen."

Slu§ beut innerften ©moftnben be§ 'Siajterä ftttb bie

Beiben fdjmergerfüHten, formooHenbeten Plegien „Supljro*

fnne" unb „SlmnntaS" (33b. 1, @. 187 unb 193) geftoffen.

®ie üftaajridjt vom Xobe feiner jugenblidjen ©djü=

lerin unb g-reunbin, ber ©cfjaufpielerin ©tjriftiane 9^eu=

mann=33ecfer, feiner (Suuljrofnne, fjatte ©oetlje auf ber

Sfteife erreicht. £)em im Sunfel ber 9?acf)t §um ©ipfet

be§ ©otttjarb auf fteilem ^Sfabe (Smporflimmenben er=

fdfjeint in 9?eBelfcf)leier gepllt bie Sidjtgeftalt ber fäe8fy>

oerflärten, unb in rüfjrenben SBorten nimmt fte SIBfcrjieb

tum bem ßeljrer unb greunbe, elje fie gur Unterwelt

iünaBfteigt. 2)ie fülle gebämpfte Trauer, bie ben £>idjter

erfüllte, gibt aucfj feinem ©ebidfjt bie «Stimmung.

®an$ anbexS> ber „2tmtmta§". (Sr entljüHt un3 ben

leibootten gmiefpalt in ©oetlje^ ©ruft. $n SSetmar mar
man ber ©etoiffenSelje be§ Sid)ter3 allmäljliclj gemannt

morben, man Ijatte ficfj bamit aBgefunben; auf ber Steife

unb in neuen SBerljältniffen mufete ba§ Unhaltbare be§

3uftanbe3 mit peinlicher ©tfjärfe Ijeroortreten. ©d§on
Bei ber SIBreife Ijatte ©oetlje Bitten muffen, ben Sßafj nidjt

für Sflabemoifelle, fonbem für grau SßulpiuS an%$n=

ftellen. $n granffurt fuljr er allein ein, ÜÜBeiB unb

®mb famen am SIBenb nad). SBeldje Stellung fotlten

©oetljeß Sßerfe. XXIX. II
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fte ber frankfurter ©efeUfdjaft gegenüber einnehmen?

©r fii^rt fie an bie 9flittag§tafel im ©cljroan, ober nacfj

mettigen £agen feljren fie naclj SBeimar §urüc!. 2Sa§

mar oorgegangen? Söoren ifjm non befreuubeter ©eite

SBorljaltungeit gemalt roorben? SDerSInfang be£ „2lmnn=

ta$", ber ftctj an ben greunb, ben „Slr^t be§ 2eib$ unb

ber ©eele" roenbet — man tarnt tiieÜ'eictjt an ©ömmerring

benfen —, bentet auf ein ©efpräctj Ijin, in bem jener bem

feelentranten SMcfjter ben garten $lat ber ©ntfagung

gab. $eftig Bäumt btefer fidij bagegen auf, er mödjte

ben greunb Raffen, aber er mufe fidfj Bei uernünftiger

Überlegung gefielen, bafj jener im Sfletfjte ift.

„SBtberlegen fann tri) bidj nidjt; id) fage mir affe§,

©age ba§> Ijärtere 2ßort, ba& bn oerfdijroeigeft, mir autf)."

Unb bodfj, mächtiger cd§> ade Vernunft ift bie ^atur.

3Ste alle äöefen, fo ift auri) er niajt frei, fonbern

„Unter ba§> ftrenge ©efe^ eljrner ©emalten gebeugt/'

$)er groiefpalt ift in feiner «Seele, bi§ iljm ein gufäHige§

SReifebtlb, ein oon ©feu umfd^lungener Sfyfelbaum, an

bem er auf ber ©trafje nadij güridj oorüberfäljrt, bie

poetiftfje ^Befreiung bringt. $)er 93aum ift ba% 33i(b

feinet Seben§, bie umflammernbe fftante erfticft i§n —
„Unb fo faugt fie ba& Watt, fauget bie ©eele mir aus."

Ster (Gärtner roill mit rauljer Qanb ^en (£feu Ijerab*

reiben, aber ber %$annx bittet nnx (»djonung:

„O oerle^e midj nidjt! bn reifeeft mit biefem ©efledjte,

35a8 bu gewaltig jerftörft, graufam ba& Seben mir au§."

£)eun 95aum unb ©feu finb §u innig oermadjfen, eine

Trennung märe Stob für beibe. £>arum fteljt 2lmnnta$=

©oetlje

:

„|jalte ba& Keffer gurüd, o 9?ifiag, fdjone ben Slrmen,

55er ftd) in liebenber Cuft, mtHig ge&mungen, Derart!

©üfj ift jcbeSBerfdjmenbung; o Iafe midj ber fdjönftett genießen!

Sßer fidj ber Siebe oertraut, Ijält er fein Seben p 3iat?"
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9Bie ber ©Intftrom be§ SSulfnnS bie ftorre Saoabecfe burd}=

oridfjt, fo entftrömt biefer letbenföfjaftlicfje ©rgufe ber SBruft

be3 „reaüftifdjen" Sfteifenben. 2)ie 2)itfjtungen Bilben bie

notroenbige @rgän§ung §u bem orofaifdfjen Sfteife&eritijt.

©ieöjeljn $al)re ftnb oerftridjen, fett ©oetlje feine

fcfjöne $etmat §ule^t gefeijen. $n feiner ©eele ift e§

rafjiger geworben, (Eljriftiane ift nnn ancfj oor ber SBelt

feine ©attin. $)er Slltembe Ijat tJtel um ficfj Ijer oer*

geijen feljen, ©djiHer ift Iängft oon üjm gegangen. ©§
ift einfam um iljn geworben, nnb er Imt refignieren

gelernt, aöer nicfjt in roeltfrfjmergliäjem ©ntfagen, fonbern

mit |)afifen§ Weiterer greubigteit. $5ie üftapoleonifcfjen

®rieg§ftürme finb enblidj ooritbergeoranft, toie ein §rülj=

lingöioefjen gefjt e§ bnrdj bog beutfdje Sanb.

®a fafet ifm bie (Selmfntfjt nacf) ben rfjeinifdjen ©e=

filben.

2lm 29. $uli 1814 traf er in äöieSoaben ein. ®ie8*

mal oradfjte er fein gelef)rte§ S^üftgeug, feine an§ge=

axhtitettn ©tfjemata mit, ober bo§, ma& ben SMjter

ntacfjt, ein oon ©moftnbnng ooKeS $er$, mie einft in

ben ^ugenbtagen; nnb faft jeber Sog lohnte mit einem

Sieb. 3beaii$mu3 nnb dtzaMmu§> ftnb nicfjt meljr feinb*

lidje ©egenfä&e mie 1797, roo ber Sfteifenbe fttfj rühmte,

alte3, roaS nodj ibealifttfcfj in iljm fei, in einem <SdjatuU=

cfjen toofjloerfdjloffen mit ftdj §u führen. ®ie galjrt in

bie Heimat mar nidjt al§ ©tubienreife gebaut, nnb fie

Braute eine g-ülle oon SBeleijrung nnb Anregung. ©§
mar audj fein Sßlan für eine Seröffentlidmng gemadjt,

unb bodj ergaö ftcfj reicher fctjriftftellerifcfjer ®eminn.

©oetlje gab bieSmal feine aneinanbergereiijten, mit SSrie*

fen gemifdjten £ageonc(motigen be§ gangen SfteifeoeriaufS,

fonbern er griff einzelne Bebeutenbe SJiomente Ijerau3,

bie er in fünftierifcfjer 2(6runbung barfteUte.
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guerft ba§> geft ber (Sinroeiljung ber aug ben Ruinen

roieberljergeftettten ÄaneUe be£ Ijeiligen ffiotfytö Bei

Söingen om 16. Sluguft 1814 unb bann bie gu Söinfel

im Greife ber gamilie Brentano nerle&ten £er&fttage

uom 1. U§> 8. «September mit iljren Sinkflügen in ben

Sftljeingau.

©oetlje§ (Stimmung pafjte gu ber lacfjenben rljeini*

fdjen ®egenb, ben fröljlltfjen r^einifd^en äftenfdjen. £)te

milbe $eiterfeit eines fonnigen $er£>fttage3 mar über

fein Söefen gebreitet. SSenn er ba& $eft be§ ^eiligen

mit lieben£roürbigem 23erftänbni£ für bie ©efüljle ber

Steilneljmer fGilbert, fo erinnern mir un$ mot)l feinet

früheren planes, al§ ©egenftütf ^urn römifc^en ®arnenal

bk römifdjen ®irdjenfefte $u betreiben. 2lber er geljt

noclj meiter. SBei einem jmeiten SBefudje ber Sftodju^

fanelte tum SBinfet au§> fafjt er bin ©ebanfen ber @ttf*

tung eine§ 93ilbe3 be§ ^eiligen SfftanneS. @r felbft, ber

uielbefcljrieene Qtibe, ffr^iert ba§ 93ilb, |)einrid§ Sieger

geidfjnet ben Horton, nactj beut Souife ©eibler ba$ £)l=

gemölbe ausführt, bie SBrentano§ unb il}re granEfurter

greunbe Befd^nfften bie nötigen ©elbmittel, unb §toei

$aljre fnäter gierte ba$ ShtnftmerE bie ßauelle, in ber

e§ notfj Ijeute feinen Sßlafc fmt. „$m Sftadjflang ber

r^eiuif^en ©inbrücfe" entftanben, ift e£ ein tfyt ©oetlji=

fdjeS 23ilb. ®eine brutale Sftarterfgene, nidjt§ tum finfterer

Slffefe. ©§ ftellt ben ^eiligen bar, „roie er al£ nöttig

au§gebeutelt oon feinem Sßalaft bie ißilgerfdjaft antritt",

ein SBilb freubiger, fiegljafter SSeltüberrainbung.

•tftaclj einem Ernten Slufentljalt in SBieSboben futfjt

©oetlje feine SSaterftabt auf, roo er nom 12.bi324.©entember

unb nom 11. btö 20. ©Etober oermeilt. £)ie§mat be»

engte ilm ba% groftftäbtifdje Streiken nitfjt. ©r emnfanb

ben ©egenfa^ gegen bie engen äöeimarer Skrljältniffe

rooljltuenb. $)ie alte SfteidjSftabt, bk, anberS al§ bie
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SBeoöIterung ber benachbarten ÄrummfiabManbe, auctj

unter ber grembfjerrfdfjaft fernbeutftfj in iljrem ßmufinben

geblieben mar, begrüßte bie ^Befreiung in erljöljter »a=

triotifdfjer «Stimmung unb mit neuerroadjtem regen ©tre*

Ben auf allen ©ebieten. ®oetlje fdfjtlbert ben empfangenen

dinbmc? in beut SBriefe an ©Ijriftian ©rfjloffer oom 25. üfto*

oember 1814: „$)er erfte SBIicf in jene oaterlänbifdje

©egenb, nadfj fo langer 2lbroefenljeit, eröffnete mir eine

freiere Saufbaljn, benn idfj fanb eine nadfj fo langem

£>rucf roieber fidj felbft gegebene ©tabtfamilie, . . . roo fidfj

fooiel Gsigenfdjaften, g-äljtgfeiten, fo mandfjer 33eft£ unb fo

reblidfjeS ©treben Ijeroortun, bafc man ftdfj baran erbauen

unb roünfd(jen mufc, in einem fo fdjöuen (Elemente §u

fdfjroeben unb mttjurotrfen." 9lucfj ein alter ÜBunfdj roirb

mieber lebenöig: „könnte id(j fo glüöflitf) fein, mein $aljr

groifajen ber SSaterftabt unb ber Ijieftgen ©egenb ju

teilen." ®r ift ebenforoenig in (Erfüllung gegangen al§

bi^ Slbfidfjt be§ $reil)erm oom ©tein unb ber 5Brentano§,

ben £>idjter burclj einen Sanbfi^ <xm SJiljem aHjäljrlidfj

ben ©ommer über für bie Heimat ju geroinnen.

5(m 24. (September ging e§ roeiter nadj §eibelberg.

®er oierjelmtägige 2lufentljalt am Iftecrar roar fjaupt*

fäc^Iid^ ber eingeljenben ^Betrachtung ber altbeutfdfjen

©emälbefammlung ber SBrüber SBoiffere'e geroibmet. ®em
Kenner unb SBereljrer ber Slntüe eröffnete ftd^ Ijier ein

SBlicf in eine ©podje ber beutfdjen SDlalerei, oon beren

SBebeutung unb ^eidjtum er, roie feine geitgenoffen, U§>=

Ijer feine SSorftettung Ijatte. SJleljr aU lumbert ber Ijerr*

liajften ©emälbe au§> ber SBlüte^eit ber rljeinifcljen ®unft

be§ auSgeljenben Mittelalter^, früher in ®irdjen unb

Slöftern oerftreut unb oerborgen, boten fidfj Ijier oereinigt

ber 53etrad(jtung bar. ®oetlje rourbe nidfjt mübe, ftc§ S£ag

für Sag in biefe iljm bisher fo frembe 2Belt §u oer=

fenten. £)er (Sinbrutf, b^n er empfing, roar tief unb



XXII Einleitung

bnuernb. ©otdje ®unftbenfmäler erfdjienen itjm ber @r*

Haltung wert, unb er felbft rourbe nun ein eifriger gor*

berer ber 93efirebungen jener Sßrüber, bereit, mit SBort

unb ©djrift für fie einzutreten. £>ie (Gelegenheit ba§u

bot fidj bei feiner fftii&ttfyc in bie Ijetmifajen ©egenben

im nödjften ftaljre.

$n %£>ie§>haben , mo (Goetlje biefe§mat bereits am
27. SD^oi jum ®urgebraurij eingetroffen war, erneuerte

er feine SBefanntfdjaft mit beut greiljerm oom ©tein.

tiefer lub iljn §u einem SBefudje in üftaffau ein, unb

bort mürbe ber Sßlan eine§ gemeinfamen 5tu§flugS naclj

Solu gefaxt unb fofort in£ SBerf gefegt. Söenige £age

nur, oom 24. hiZ $um 31. ^uli, bauexte bie§> gufammen*

fein ber beiben größten Scanner ®eutfcl)Ianb§, roie 2lmbt

fie nennt, aber e§> blieb nicfjt oljne mistige folgen.

(Stein, beut e§ am $erjen lag, bie eben bem nreufjifcfjen

(Staate einoerleibten Sftljeinlanbe aud§ geiftig bem £)eutfd(js

tum mieber §u geminnen, forberte ©oetlje in ®ö'ln auf,

feine $been über bie SBebeutung ber ®unftfcljä£e biefer

©egcnb, über bie Mittel §u iljrer (Spaltung unb grudjt*

barmadjung in einer ©cljrift nieberzulegen. (Goethe Ijat

biefem Sßunfdje in bem Stuffa^e „Über ftunft unb Sitter*

tljum am Mfyein, äftain unb 9?e<far", bem legten unfere&

33anbe§, entfurodjen. 25er Kölner 2lufentf)alt bilbet ben

Slu^gang§uunft ber ©arfteHung, bie bann aber oiel raeiter

aufgreift, Sftainz, granffurt, £)armftabt, ^eibelberg unb

anbere bebeutenbe Drte in tf)ren ®rei3 einbezieht, $ür

biefe merben bie auf ber Sfteife be§ SSorja^reS gemonnenen

(SinbrücEe oerroertet, SBericljte funbiger Männer —
33oifferee§, ©djlofferä, SfteuburgS, SeonljarbS — merben

benu^t, um fo eine mö'glidjft erfdljönfenbe 93eljanbtung ber

grage §u geben.

$)a§ ©ange ift feine Sfteifebefdjreibung — ber (Gang

ber Sfteife ift niä)t eingehalten, Slfdjaffeuöurg §. 33., ba%
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©oetlje nidjt oefucijte, tft befyrocfjen —
, fonbero eine 2)enE*

fd^rift. ®oetIje felbft nennt fie fo, benn fte oerfolgt bm
au3gefprod(jenen Qrozd, für bie SBefireöungen ber rfjeini=

fctjen 3ntertum$freunbe Sßropaganba $u machen, ©ie will

bte 2lufmer!fam!eit ber geoilbeten Greife $)eutfcfjlanb£

nnb fpe^ieü bit ber preufetfdjen Regierung auf biefe 53e=

ftreoungen leufen. ®oetl)e§ geroidljtige§ 28ort tjat biefen,

oon ©tetn roofjl oon oornfjerein beabftctjtigten 3lüe^

ntctjt oerfetjlt. ©otooljl ber Sftinifter be£ $nnem,

§. oon ©djitcfmann, aU ber SDoeroräfibent ber SRFjein*

prooin^, $. 31. ©adf, roanbten ficfj, fobalb fte erfuhren,

baft ©oetije mit einer berartigen Arbeit Befdfjäftigt fei,

in ber Angelegenheit an ifjn. 2)ie fdfjmierige $rage babei

mar, mo ber gu fajaffenbe Sftittelpunft be§ miffenfdjaft*

licfjen 8eben§, bie neue rljeinifctje Unioerfttät, iljren ©i£

Ijnöen folte. ®ie Meinungen maren geteilt. £)ie Stlter-

tumSfreunbe tonnten ftdij begreiflicfjerroeife eine foldfje

$od(jfdf>ute nur in bem alten ^eiligen ®öht, bem gentrum

be§ rljeinifdfjen 8eben§, mit feinen reichen ©df)ä£en ber

SSergattgenljeit, benEen. £)ie Regierung Ijielt bie mettiger oon

SBeifjraucljbuft erfüllte 8uft SBonn§ für juträgiidjer jitm

©ebenen einer paritätifctjen Unioerfttät. ©atf mollte

fogor brei getrennte ^nftitute für 2öiffenfd§aft, antife

unb mittelalterliche ®unft an oerfcfjiebenen Drten unter

Döerauffidfjt einer oierten Äö'rperfcfjaft. ©oetfje ftanb al§

ßunftfreunb auf ber ©eite ber Kölner, aber aU meimari^

fdfjer 2Jltntftcr mar er meit entfernt, in bie »olitifctjen @r=

mägungen ber »reuftifdijen Regierung ftcfj eine Gsinmtfdfjung

§u erlauben.

(Sr begnügte ftdfj baljer in feiner ®en?fdjrift, bte

©rünbe, bie ®öln $u feinen ©unften anführen fann,

forgfältig „§u regiftrieren unb 51t rebigieren". ©cfjon

barin lag eine geroiffe Stnerfennung ber ^Berechtigung

biefer ®rünbe. £)eutlidt)er aber nocfj foractj fidf) ©oetfje
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in ber cm bie SDent'fdjrift ficlj fnüufenben oertraulidjen

®orref»onbenä mit ©djucrnwnn unb ©od au§. (Srfterem

fdjUbert er am 1. üftooember 1815 bie ©ntfteljung ber

©enffdjrift in einer für 9ö\n feljr künftigen SBeife. @r

Ijabe bei feinem bortigen Slufentljalte regfte§ $ntereffe

für ®unft unb Slitertum unb ben $)urft nadj 2Biffenfd(jaft

unb Ijö'Ijerer Sßtlbung gefunben. „2Bie biefe frönen, aber

gerftreut fdjwebenben ©(erneute $u Bereinigen fein mötfj*

ten, barüber rourbe otelfadj oerljanbelt, unb man uer*

langte gule^t, bafc fdj aufzeichnen foHe, roa§ itf) gefeljen

unb erfahren, gehört unb gebaut, bamit man überblickte,

wa§ oorljanben, wa£ erwartet, geroünfdjt unb gehofft

werbe." £5ie nädjften ^Briefe entwickeln in ©rgängung

ber ®en!fc^rift beftimmte SBorfcljläge, bereu au£gefprocJjene

2$orau&fe£ung ift, bafc ®öln ber ^auptfifc ber antiquart=

fdjen unb ^unftfammlungen bleiben werbe, menn ber

(Schreiber audj au£brüd:ticlj uermeibet, fiel) „ooreilig in bie

grage einjulaffen, inwiefern bie Kölner Ijoffen können . .

.

bie Untoerfttät in iljren äftauern §u feljen". ©aef gegen=

über, beffen Sßrojett er <xl§> unoraftffclj oerwirft, renn*

jetclmet ©oetfje am 15. Januar 1816 feine «Stellung mit

fotgenben an bie (Sntfteljung&gefcljicljte ber £>en!fd)rift

anfdjliefjenben äßorten: „$n biefem «Sinne alfo mufete

ber SBunfdj, biefe Totalität in Solu ju feljen, einem

gremben ntcljt tabelnSwert erfcfjeinen, wenn er auef) gleidj,

bei Unkenntnis ber befonbern Umftänbe, benfelben nur

problematifdj au^uforecljen wagte. $n bemfelben gatt

befinbe tdj midj, unb fo Ijabe idj mitf) auclj in meiner

£)rucffcljrift gehalten unb bie grage $wifcljen SBonn unb

®öln fcfjweben raffen."

£)a bie «ScJjrift auf rafdtje SBirfung berechnet war,

fo warb fie fofort in Slngriff genommen. 2tm 10. Sluguft

1815 melbet ber Slutor an «Stein, ba$ er bie Slrbeit balb=

mögltcJjft „fjitfjerer ^Beurteilung ooräulegen" Ijoffe. $m



Einleitung XXV

SftooemBer erhielt ©cfmcfmann bie erften TwtcfBogen, unb

Anfang ^uni 1816 ging ba$ oollenbete SSerf an iljn unb

<2tein aB. ©ine ausführliche ©el&ftanseige im 9ftorgen=

Blatt vom 9. Bi8 12. ättär^ 1816 fjatte fein @rfdjeinen

angetunbigt.

©oetlje eröffnete bamit eine in jtoanglofen ^eften

erfdjeinenbe geitftfjrift, bie ben Stitel „ÜBer Sunft unb
Sütertum", anfangs mit beut 3ufQ£e

i,
m oen 9t§eto* unb

2Kaingegenben", führte. 2)aS zweite £eft Braute 1817

baS „9?odju3=geft", unb ba§> bxitte „$m 0ttjeingau $erBft=

tage, (Supplement beS 9?otfjuS=gefte3 1814".

2Sie feiner§eit bie „*ßropnläen", fo tourbe aucfj bie

neue geitfdjrift {m gserein mit $einridj Stteuer BearBettet.

$ene moren eine grutfjt be£ burrf) 2fteger£ italienifdje

2lu£Beute aufS leBIjaftefte angeregten (StubtumS ber Äunft

ber ©rieben unb ber 0tenaiffonce im $a§re 1797, biefe

naljm iljren SluSgangSpunft oon ben am Mfyein oon mittel

alterlidjer Sftalereiunb Slrdjitettur empfangenen leBenbigen

©inbrücfen. S)aS Gepräge Beiber gettfdjriften ift baljer ein

feljr oerfdjiebeneS, unb man barf bie Reifen oon 1811
unb 1815 autfj in tunftlerifdjer |)inftd(jt als epodjematfjenb

in ©oetfjeS 8eBen Be^eic^nen. 2lBer nidfjt in bem ©inne,

als menn je£t eine oö'Htge Ummanblung in ®oetlje3

®unftanfcfjauungen, eine SlBfeljr oon ber Slntife, eine

SBefeljrung §ur SRomantif unb ©otif eingetreten märe,

greilidj fpritfjt SBoiffere'e Bereits 1811 in ber 2lufseia>

nung üBer feinen 33efud(j Bei ©oetlje oon bem großen

(Siege, ben er üBer beffen Vorurteile unb Irrtümer ba*

oongetragen IjaBe, unb biefe SBorte finb feitbem fjäufig

nadjgefprodjen. ®er junge Slpoftel be£ neuen ®unft»

eoangeliumS Ijat a6er in feiner SBegeifterung bie greunb*
lidjfett, bie ber Sßerfon, nidjt ber ©acge galt, oöttig

mifeoerftanben. ©oetfjeS eigener 93erid)t üBer biefe Un=
terrebung an «Reinljarb (00m 8. %)lai 1811) Iäfet bar«
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über feinen groetfel. Söenige Monate naclj bem ©tu»

bium ber Solffere'efc^en ©ammlung fdjrieb er am 9. Stfo*

oember 1814 an $nebel:
f/$ä) Ijabe an ber ^omerifdjen

rote an ber Sftibelungtfdjen S£afet gefdjmauft, mir aber

für meine Sßerfon nidjt£ gemäßer gefnnben al§ bie Breite

nnb tiefe immer lebenbtge Statur, bie SSerfe ber griedfji«

fctjen £)idjter nnb SBilbner." üftem, titelt eine SBanblung,

fonbern eine ^Bereicherung feiner ^unfterEenntnfö öebeuten

biefe Reifen. 5fttä)t$ gibt er auf »on bem alten 93ef%

aber er gewinnt Steuer lungu.

£>er Umfdjlag ber erften brei §efte tron „®unft nnb

Slltertum", ber anf ber einen ©ette d)riftIi^=gotifdje @m=
Bleute, auf ber anbem bie über einem mächtig furubelnben

CueH in freier Statur emuorragenbe antite ©äule trägt,

brücft bie3 33erljältnt3 fgmboliftfj au£. £>a§ unmittelbar

au§ bem Duell ber Statur fdjöpfenbe ©rtedjentum unb

bie auf ilwt beruljenbe ®unft SftaffaelS unb ber ©einen

finb ifym bie SBorbilber für bie ®ünftler aller geiten.

9Sa§ bie beutfdjen SBilbner be§ 9ftittelalter$ unb bie Sßrä*

raffaeliten gefäjaffen, ift al£ bebeutenbeS @r§eugni§ einer

burdj beftimmte §eitlidje unb fiiliftifdje 2$orau£fe£ungen

gebunbenen ©tttroicflungSftufe tunfiluftorifctj intereffant,

barf aber nidjt al§ trorbilblidj gelten. 9liemal% Ijat

©oetlje bie üftaäjaljnumg biefer SSerfe empfohlen, mie er

e§ immer roieber mit benen be§ 2lltertum§ tut Um
einer falfdjen Deutung feinet Eintretens für SBoifferee

gu begegnen, läfet er in ber neuen geitfdjrift auf „®unft

unb Slltertum in ben 9tljein* unb äftaingegenben" fofort

ben 3luffa§ über „9ten*beutfctje religio£=;patrtotifdje ®unft"

folgen, ber, groar au$ 9fteaer£ geber ftammenb, aber

oon ben „Sßeimarifdjen ßunftfreunben" ge§eicfmet, feine

(Stellung §u bex fötale in ber richtigen SBeleudjtung jeigt.

Shmftluftorifäj, nirijt äft^etifdj mar audj ba& $ntereffe,

ba§ er an bem £au»troer£ ber gottfcljen Strtfjiteftur, am
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Kölner £)ome naljm. ©r fyat ba% in bem 2luffa£e „SBon

beutfdjer SBaufunft 1823//

/
ben er in feinen SBerfen neben

ben unter gleichem £itet 1772, in ber ©podfje feiner

(Scfjmärmerei für ba& ©trafeburger fünfter oerfafjten

fteUt, beuttictj genug auSgeforoefjen.

©oetI)e§ ®unftauffaffung mar eine gu einljeitlidje,

auf §u ftcfjerm ©runbe aufgebaute, al§> bafj fie burdj bie

neue (Strömung Ijätte erfdjüttert merben tonnen. SBoIjl

aber Ijaben bie Reifen ber $aljre 1814 unb 1815 tljren

Stnteil an einer mit guneljmenbem Sllter in ®oetlje§

23efen fttfj üott§ieIjenben SSanblung. $n ber Einleitung

ju ben „fßropnläen" Ijatte er einft feljarf betont, bafc jeber,

bem um bie ©aefje gu tun fei, Partei gu nehmen mijfen

muffe, fonft oerbiene er nirgenbS %u mirten. $e£t be=

fennt er (an Knebel, 9. üftoo. 1814): „Unter benjenigen

Vorteilen, melclje mir meine le£te Sfteife gebraut, fteljt

moljl bie Stelbfamfeit oben an, bie ictj, meljr als jemaB,

für ben einzelnen äftenfdjen empfinbe . . . unb fo Ijab'

iaj niemanben in feiner SebenSmeife irre gemadjt. ftber=

§eugung, ©itte, ©emolmljeit, Siebfjaberei, Religion, aUe§

erfeinen mir burcf)au§ ben Sßerfonen gemäfj, bie ftaj

gegen midj äußerten, unb fo Ijabe icfj e§ anty in %n=
feijung be§ ©efdjmatfS gefunben." $)iefe Smlbfamfeit

erftrecüte ftcfj audj auf ^nfefjauungen, bie ben feinen ent=

gegengefe^t raaren. Er erfannte, bafj bie anbem oon
iljrem ©tanbnunft au% oft ebenfo 9?edjt Ratten als er

oon bem feinigen. SMbfamer mar er audj je£t gegen

feine eigene ^ugenb gemorben. @r ftfjämte ftcfj nidjt

meljr if)rer (Sdjtoärmeret , nidjt meljr fentimentaler die*

gungen. ^m $aljre 1797 J^at er für ba% SBaterljauä

meber 33lfcf nodj Sßort, jefct füljrt iljn fein erfter ©ang
in ftiHer Slbenbftunbe borten, unb ber oertraute ®lang
ber alten $au3uljr roedt bie Erinnerung Iängft oergan=

gener geit. SSon allebem, oon fo oielem Sieben unb
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®uten, ujo§ er auf ber ffteife genoft, uon beut anregenben

SSerfefjr mit ölten unb neuen greunben, non ben poefie*

untmoöenen £agen auf ber ©erbermüljie, tum SöiEemer

unb Sftarianne erjäfjit feine ©enffdjrift nid^tg, aber e&

ftingt nuber au3 ben 2itbexn be§ $)tnan£, unb e£ tft

banföar bewahrt in feinen ^Briefen unb £age&üdjern.

©oetlje Ijat int fpäten Sllter rütfölicfenb bte 0ieife

tum 1797 „eine fcfjöne geit" genannt — eine glüdtidjere

&it al% bie oeiben (Sommer am 9?§ein unb äftain, bte

i§n in eine Stimmung oerfe^ten, „meldte jeben ©hm
gleichmäßig erljöfjte", fjat er rooljl laum erlebt.

Otto £euer.



2lu<5 einer

SRetfe in bte 6djtoet3

üöer

JJrcmffurt, §etbetberg, (Stuttgart unb Tübingen

im $aljre 1797

©oetljeS SBerfe. XXIX.





(Einlettenbes

9tu8 ©riefen, wenige 3ei* cor ber Abreite on SHetjer nadj glorenj unb
©täfo getrieben.

SBeimar, ben 28. Stpril 1797.

SBtöfjer Ijabe \d) mir immer, roenn id) ungebulbig

roerben rooffte, @ie, mein mertefter greunb, §um Sftufter

oorgeftefft. £)enn $I)re Soge, obgleiaj mitten unter ben

Ijerrlirfjften Äunftmerfen, mar bodEj oljne SJiitteilung unb

e gemeinfdjaftlidjen ©enufe, burdfj roelaje bod) erft affe§,

roa§ unfer ift unb mirb, 5um Seben fommt; bagegen id(j,

obgleidj abgefdjnitten oon bem fo feljr geroünfdfjten 2ln=

jd^aueu ber bübenben fünfte, bodj in einem fortbanem=

ben $beenroeajfel lebte unb in oieten ©aajen, bie midfj

io feljr intereffierten, oorroärtö tarn.

Sftim aber geftelj' iclj $I)nen ö^rn, bafe meine Un*

rulje unb mein Unmut auf einen Ijoljen ©rab {ttttimint,

ba nid)t allein äffe Sßege für ben 3lugenblio! uerfyerrt,

fonbem audfj bie Slu§fid(jten auf bie närfjfte geit äufterft

i5 fdjlimm finb.

$n SSien Ijat man äffe gremben aufgeboten; ®raf

griefe geljt felbft erft im (September §urüdf; ber 2Seg

oon ba auf trieft ift für je£t audfj oerfperrt unb für

bie gufunft mie bie übrigen oerljeert unb unangenehm.

20 $n bem obem Italien felbft, roie mufe e§ ba nidfjt au£=

feljen, roenn aufeer ben friegfüljrenben beeren aud) nodfj

groei Parteien gegen einanber fämpfen! Unb felbft nadfj

einem ^rieben, roie unfid^er unb zerrüttet tnufe & eine
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lange geit in einem Sanbe bleiben, iuo feine ^Sottjei ift

nodj fein wirb. (Einige Sßerfonen, bie je^t über -jlflai*

lanb ljerau$ finb, fönnen nidjt genug erahnten: mie

gequält nnb geljinbert man überall wegen ber ^JSäffe ift,

toie man aufgehalten unb Ijerumgefdjleupt wirb, nnb 6

wa$ fie fonft oon ber 9?ot be§ gortfommenä unb übrigen

SebenS erjäfjlen.

©ie können leidet benfen, tafo unter biefen Um=
ftänben midj atte§, wa§ einigen Stnteil an mir nimmt,

oon einer Steife abmaljnt; unb ob idj gleidj redjt gut io

weiß, bafc man bei allen einigermaßen gemagten Unter*

neljmungen auf bie üftegatioen nidjt aalten fott, fo ift

bodj ber gaH oon ber 2lrt, ba$ man felbft burdj eignet

^adjbenfen ba& Unrätlidje einer folgen ©$pebition feljr

leidjt einfefjen fann. 15

^)iefe§ atte§ gufammen brängt mir beinah ben @nt=

fdjluß ab, biefen (Sommer, unb oielleidjt ba% gange $aljr,

an eine foldje Sfteife nidjt weiter §u benfen. $dj fdjreibe

$ljnen biefe§ foglcicr), um auf alle gälle midj nodj mit

$b,nen barüber fdjriftlidj unterhatten gu fönnen. £)enn 20

wa& idj $ljnen raten foH, weiß idj waljrlidj nidjt. ©0 feljr

©ie mir auf allen ©eiten fefjlen unb fo feljr idj burdj

$ljre 2lbwefenljeit audj oon allem ©enuß ber bilbenben

®unft getrennt hin, fo mö'djte idj bodj ©ie nidjt gern fo

balb oon ber Sftaljrung $t)re£ £alente3, bie ©ie fünftig 25

in 35eutfdjlanb mieber gan§ oermiffen merben, getrennt

roiffen. SSenn mein Sßlan burdj bie äußern Umftänbe

jum ©Reitern gebraut mirb, fo wünfdjte idj bodj ben

$Ijrigen oollenbet 5U feljen.

$dj ^abt mir mieber eine eigne SBett gemadjt, unb 30

ba& große $ntereffe, baZ idj an ber eoifdjen Sichtung

gefaßt b,abe, mirb midj fdjon eine Zeitlang Ijintjalten.

äflein ©ebidjt ift fertig; e§ befielt au§ sroeitaufenb

#e$ametern unb ift in neun ©efänge geteilt, unb idj
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felje barin roenigften§ einen Steil meiner SBünfdje er*

füKt. Steine Ijiefigen nnb benachbarten greunbe ftnb

rooljl bamit gufrieben, nnb e§ Eommt Ijauntfädjlidj nodj

barauf an: ob e§ audj tror 3&,nen bie Sßrobe anhält.

5 $)enn bie Ijödjfte ^nfiang, oon ber e§ gerietet roerben

fann, ift bie, oor meiere ber SRenfdjenmaler feine

Kompositionen bringt, nnb e§ mirb bie $rage fein, ob

©ie nnter bem mobernen Koftüm bie magren eisten

äftenfdjennroportionen nnb ©lieberformen anerkennen

10 roerben.

®er ©egenftanb felbft ift äufeerft gliiefltdj, ein <®n\et,

roie man e3 in feinem Seben oielteidjt nidjt groeimal

finbet; roie benn überhaupt bie. ©egenftänbe gu roab,ren

KunftroerEen feltner gefnnben joerben, al§ man benft,

i5 be§roegen audj bie Sitten beftänbig ftd) nnr in einem

geroiffen Krei£ beroegen.

$n ber Sage, in ber idj midj befinbc, Ijabe idj mir

gugefdjrooren, an nicljt§ meljr teitguneljmett al3 an bem,

roa§ idj fo in meiner ©eroalt Ijabe roie ein ©ebidjt; roo

so man roeife, bafc man gute^t nnr ftdj 51t tabeln ober gu

loben Ijat; an einem SBerfe, an bem man, roenn ber

^Slan einmal gnt ift, nidjt ba& ©djicffal be§ Sßenelope*

ifdjen <Sd)leier3 erlebt. ®enn leiber in allen übrigen

trbifdjen fingen lö'fen einem bie Sftenfdjen geroöfjnltdj

25 roieber anf, roa§ man mit großer «Sorgfalt gerooben fjat,

nnb ba§ Seben gleicht jener befdjroerlidjen Slrt gu roaK*

fahrten, roo man brei ©cljritte oor nnb groei gurüät
5

tnn

mufe. Kommen ©ie guriicE
, fo roiinfd^te icfj, <2ie fonnten

fid) audj auf jene SSeife gufdjroören, bafc ©ie nur innerhalb

30 einer beftimmten gläc^e, ja idj mödjte rooljl fagen inner«

Ijalb eine3 $ftaljmen£, roo ©ie gang $err unb Sfleifter

ftnb, $ljre Kunft ausüben roollen. 3roar ify W§ 8efte§c

e§, ein foldjer ©ntftfjtuf} fef)r illiberal, unb nur SBer*

groeiflung rann einen bagu bringen; e3 ift aber bodj



6 9tetfc in bic ©cljtoetä 1797

immer beffer, ein für allemal gu entfagen, als immer

einmal einen über ben anbern Stag rafenb ^u werben.

33oiftefjenbe§ mar fdtjon oor einigen Sfcagen gefdfjrie*

Ben, nicljt im beften $umot, als auf einmal bie grie»

benSnncljricljt oon granffnrt tarn. SBir ermarten gtoar 6

nodj bk ^Bestätigung, unb oon ben 33ebingungen unb

Umfiänben ift unS nodj nicfjtö befannt; idt) roiH aber

biefen SBrief nicljt aufhalten, bamit ©ie boclj roieber etmaö

oon mir oewefjmen unb $ttliegenbe§, ba$ man mir an

©ie gegeben Ijat, nicljt liegen bleibe. Seben ©ie moljt, io

laffen ©ie micfj balb mieber oon fiel) Ijö'ren. $n toeniger

3eit mnfc ftdj nun otete3 aufklären, unb iclj t»offe, ber

SSunfcfj, un£ in Italien guerft roiebergufeljen, fott un§

enbliclj gemährt merben.

SBefmar, ben 8. mal.

2lm 28. Sloril fcljrieb iclj $Jjnen einen SBrief ooK is

übler Saune; bie $rieben3nacl)ricljten, bie in bem 9lugen=

blief ba$n tarnen, rettifigierten bzn ftnljalt. ©eit ber

3eit Ijabe iclj mir oorgefe^t, fo fidfjer al3 ein äftenfclj ftdfj

etioa§ oorfe^en rann:

SDafc iclj 2tnfang§ $uti l)ier roeggelje, naclj grau?» 20

fürt, mit meiner SCRutter noclj mancherlei gu arrangieren,

unb bafc iclj aläbann, oon ba au£, nadj Italien geljen

miH, nm ©ie aufäufudjen.

$clj barf ©ie alfo moljl bitten, in jenen ©egenben

ju oerroeilen unb, roenn ©ie nicljt tätig fein fimnen, in= 26

ätoifdjen ^u oegetieren. ©ottten ©ie aber $ljrer ©e=

funbljeit roegen naclj ber ©cfjroeig gurücfgeljett motten, fo

fd)reiben ©ie mir, roo iclj ©ie treffe. $cfj frmn rechnen,

bafj ©ie biefen Sßrief @nbe ffllatö erhalten; antworten

©ie mir aber nur nnter bzm ©infcljlufc oon g r °u$ftat so

©oetlje naclj granffurt am SOZain, fo finbe idfj $Ijren

Srief gemife unb merbe midfj barnaclj ridtjten. $n ber
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giötfdjensett erfahren roir bie SSer^äCtniffc beS oberu

^talieuS unb fefjen unS mit gufriebenljeit, ">o eS auaj

fei, roieber. $dj roieberljole nur für§lidj, bofe eS mir

gang gleich ift, in roeldje ©egenb idj mieb, oon granf=

fürt auä beroege, roenn icfj nur erfahre, roo idj ©ie am
nädjften treffen fann. Seben ©ie recfjt roofjl! 9ftir geljt

alle§ redjt gut, fo baß id), nadfj bem erhärten ^rieben,

Ijoffen fann, <§>ie aud) auf einem befriebigten, obgleidj

feljr jerrütteten $8oben roieber^ufeljen.

3feno, ben 6. Quni.

ffixen SBrief oom 13. 2ftai fjabe idj ben 5. $uni erljal*

ten, roorauS idj felje, bafc bie Sofien gtoar noefj nidfjt mit

ber alten «Sdjneüigfeit, bodj aber roieber ifjren ©ang gefyen,

unb ba$ madjt mir Sftut, ^b^nen gteidj roieber gu fdfjreiben.

©ettbem idj bie üftadfjricfjt erhielt, baß @ie ftdj nidjt

rooljl befinben, Bin ic(j unruhiger als jemals ; benn idj

fenne $b,re 9catur, bie fiefj tuum anberS als in ber oater*

länbifajen Suft roieber ijerftettt. ©ie Ijaben inbeffen nodj

groei SBriefe oon mir erhalten, einen oom 28. BTpril unb

einen vom 8. %)lai} möchten ©ie boaj auf ben legten

biejenige (Sutfctjüefeung ergriffen Ijaben, bie gu ftljrem

SSeften bient! ^Ijre Slntroort, bie icfj nadj bem jefcigen

Sauf ber ^often in grantfurt geroift finben fann, roirb

meine 2ßege leiten, ©elbft mit oielem Vergnügen roürbe

idj ©ie in $Ijrem 3SaterIanb auffudfjen unb an bem
gürdjer @ee einige 3e 't mit $Ijnen oerleben. SDcöge

bodj baS ©ute, baS $§nen auS unferm freunbfdjaftlidjen

SSerljältniS entforingen fann, ©ie einigermaßen fdijabloS

galten für bie Seiben, bie @ie in ber 3,0ifcfjen$eit <*uS*

geftanben Iwben unb bie auefj auf midj, in ber gerne,

ben unangeneljmften ©inftufj Ratten; benn nodfj niemals

bin idg oon einer folgen UngeroiPeit Ijin unb Ijer ge=

§errt roorben, nodj niemals fjaben meine Sßlane unb
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(Sntfdfjtiefeungen fo oon 23od)e 51t SSodje oariiert. $fy

roarb be£ Beften 8eBen§genuffe3 unter freunden unb nafje

SBerBunbnen nicfjt frot), inbe3 icfj ©ie einfam raupte unb

mir einen 2öeg nadj bem anbern aBgefdjnitten falj.

9?un mag benn $ljr nädjfter 33rief entfcfjeiben, unb e

idj miß mict) barein finben unb erge&en, mag er audj

au£foridjt. 28o mir audj §ufammenrommen , mirb e§

eine unenblicfje greube fein. £)ie 2lu»Bilbung, bie un§

inbeffen gemorben ift, mirb fictj burctj Mitteilung auf baZ

fdjö'nfte oermeljren. 10

©djiHer lebt in feinem neuen ©arten redjt Reiter

unb tätig; er Ijat gu feinem 2Bal teuft ein feljr grofte

SorarBeiten gemadjt. Sßenn bie alten 1)itfjter gang Be=

rannte Sftgttjen, unb nodj bagu teilroeife, in iljren Dramen
oortrugen, fo Ijat ein neurer 'Dicljter, mie bie ©acljen 15

fielen, immer ben Sftactjteil, bafc er erft bie ©joofition,

bie bodj eigentlich nidjt allein auf3 gfaftum, fonbern auf

bie ganjc ^Breite ber ©jiftens unb auf ©timmung ger)t,

mit oortragen muft. (©c^iKer t)at be^roegen einen feljr

guten ©ebanfen geljaBt, bafj er ein lleinet ©tücf, bie 20

SBattenft einer, at£ ^rolog oorau£fctjicft , mo bie

Sftaffe ber Slrmee, gleidjfam mie baä (Eljor ber Sitten,

ftctj mit ©eroalt unb ©eroietjt barfteltt, roeil am @nbe
be$ |)auptftMe3 bodj alles barauf ankommt: bafc bie

Sftaffe nidjt meljr Bei iljm BleiBt, foBalb er bie formet 25

be§ SMenftS oeränbert. (S£ ift in einer oiel pefantern

unb alfo für bie Shtnft Bebeutenbern Spanier bie @e»

fdjidjte oon Smmouriej.

^)öcrjft oertangenb Bin idj audj, $tjre $been üBer

ba& $)arfteHBare unb ©aräuftettenbe gu oerneljmen. 9lHe§ 30

©lud eines ßunftroerfö Beruht auf bem prägnanten
©toffe, ben e£ bar§uftetlen unternimmt. üftun ift ber

eroige $rrtnm, bah man Balb etroa£ 33ebeutenbe§, Balb

ttmtö #üBfdje£, ©uteS unb ©Ott roeife roaS atteS fidj
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unterfdjiebt, roenn man bodj einmal roa§ machen roitl

unb mu|.

23ir fjaben audj in biefen £agen ©elegenljeit gehabt,

mandjeä ab^uljanbeln über ba%, ioo§ in irgenb einer pxo-

fobifcfjen gorm gefjt unb nietjt geljt. ©3 ift roirHidj Bei-

nahe magifa), bafe etrooS, roa§ in bem einen ©ilbenmafee

norf) gan§ gut unb cljarafteriftifdj ift, in einem anbern

leer unb unerträglich fdjeint. 3)odj eben fo magifclj ftnb

ja bie abmeäjfelnben £än§e auf einer Sfteboute, roo ©tim*

10 mung, SBemegung unb alle§ buräj ba$ üftadjfolgenbe gleich

aufgehoben roirb.

£)a nun meine ganje Operation oon $fyxtx 2lnt*

mort auf meinen 35rief oom 8. %Jlai abfängt, fo roitt idj

nidjt roieber fctjreiben, al§ hi§> idj biefe erhalten Ijabe,

i6 unb $ljnen natfjfjer gleidj antworten, roo idj bin unb

roie td) ge^e. ©ollten ©ie aud) auf biefen noefj irgenb

etroa§ ju oermelben Ijaben, fo fRiefen ©ie e§ nur auf

granffurt an meine SEßutter, mo tc^ fdjon ba& Sßeitere be=

forgen roiH.

SBeimar, ben 7. gfuli.

so ©ein ©ie mir beften§ auf oaterlänbifdjem ©runb

unb 35oben gegrüßt! $ljr 93rief oom 26. $uni, bm ity

Ijeute erhalte, Ijat mir eine grofee Saft oom ^erjen ge*

roäljt. groar fonnte idj Ijoffen, bafc ©ie auf meinen

SBrief oom 8. 9ftai gleidj äurüdfeljren mürben; allein bei

25 meiner Siebe §u ^Ijuen, bei meiner ©orge für $fjre ®e*

funbljeit, bei bem ©efüljl be» SSerteS, ben idj auf unfer

eiugige£ 33erljältni§ lege, mar mir bie Sage ber ©adje

äufeerft fdjmer$lidj, unb mein burdj bie Säljmung unfereS

9ßlan§ oljnefjin fdjon feljr gefränfteS ©emüt marb nun
30 burdj bie -ftadjridjt oon $ljrem Bnftanbe noc

*J me§r an=

gegriffen. $dj machte mir SSorroürfe, bafj idj, tro£ ber

Umftänbe, nidjt früher gegangen fei, ©ie aufjufudjen;
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id) fteHtc mir ^^ einfame§ SSer^ältniS unb 3§re (£m»=

finbttttgen redjt lebhaft oor unb arBeitete ofjne Xxkh
unb 93eljaglicpeit , Btofj um midj §u gerftrenen. 9lun

geljt eine neue ©podje an, in roeldjer affeS eine beffere

®eftalt geroinnen roirb, au§ unferm eigentlichen Unter« 6

nehmen mag nun roerben toaä tot ff. ©orgen ©ie einzig

für $Jjre ©efunbljeit unb orbnen ©ie ba& ©efammelte

nadj 8nft unb SBelieBen. 2tffe§, toa§ ©ie tun, ift gut,

benn affe3 Ijat einen SBe^ug auf ein ©anjeS.

$Ijr SBrief §at midj nodj in 2Beimar getroffen, roo* io

Ijin mir meine SJhttter iljn fdjitfte. Unfer #eri$og ift fdjon

einige Sftonate aBtoefenb, er toiff midj oor meiner 3H>*

reife nodj über mand)e§ foredjen, unb idj ertoarte iljn.

$nbeffen IjaBe idj affe£ georbnet unb Bin fo Io§ unb

lebig, al£ idj jemals roar. $dj geije fobann nadj §ran!= is

fürt mit ben alleinigen, um fte meiner 9Jhttter oorju*

fteffen, unb nadj einem turnen 2tufentljalte fenbe idj jene

gurücf unb tomme, ©ie am fdjönen @ee gu finben. Söeldj

eine angenehme ©mofinbung ift e3 mir, ©ie Bi§ auf

jenen gliteflidjen SlugenBIic? tootjl aufgeljoBen unb in 20

einem oerBefferten guftanbe gu toiffen!

(SdjreiBen <©ie mir nadj bem ©mofang biefe§ nur

nadj granffurt. SBon mir erhalten ©ie nun äffe ad)t

Stage Sftadjridjt. ßum ^Stfffomm auf beutfdjem ®runb
unb SBoben fenbe id) $fjnen etroaS üBer bie $älfte meines 25

neuen ©ebidjte3. SEttöge $Ijnett bie Slura, bie $ijnen

barau3 entgegentoefjet, angenehm unb erquicflidj fein.

Söeiter fage id) nichts. 35a toir nun glücflidjertoeife

toieber fo oiel näfjer geBradjt toorben, fo finb nnn unfere

erften ©djritte Beftimmt; unb finb toir nur einmal erft so

toieber sufammen, fo rooffen toir feft an einanber galten

unb unfere Söege toeiter §ufammen fortführen. SeBen

©ie taufenbmal rooIjU
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SBeimor, bett 14. Qult.

©eitbem icfj toeift, bafe (Sic roieber in $fyx 3Sater*

laub gerettet finb, ift mein ^Beginnen oon gan§ anbrer

%xt als oorljer, unb meine ©ebanten finb nun Ijauot*

fädjlidfj barauf gerietet: ba^ mir metfjfelfeitig mit bem=

jenigen befannt werben, roaS jeber biSljer einzeln für

fidh, getan Ijat. ©ie Ijaben burd) Slnfdjauung unb SBetradf)*

tung ein unenblidfjeS gelb rennen gelernt, unb idj Ijabe

inbeffen, oon meiner ©eite, burcl) üftadjbenfen unb ®e*

forädfj über £Ijeorie unb Sftetfjobe midj weiter auSjubilben

nidfjt oerfäumt, fo baf$ mir nun entmeber unmittelbar

mit unfern arbeiten gufammentreffen ober uns wenig*

ftenS feljr leidet merben erflären unb oereinigen fönnen.

^0) fajicfe $lmen Ijier einen Sluffafc, morin, nadj

einigem 2ltlgemeinen , über Saofoon geljanbelt ift. ©ie

SSerantaffung gu biefem 5luffa£e fage idj fjeroadj. ©Ritter

ift mit ber Sftetfjobe unb bem ©inn beSfelben aufrieben,

eS ift nnn bie grage: ob ©ie mit b^nx ©toff einig finb?

ob <55ie glauben, bafc idj baS ®unftwerf richtig gefaxt unb

ben eigentlichen ßebenSpunft beS SDargefteHten waljrljafttg

angegeben fyahz'? 2luf alle gäHe fönnen mir uuS ftinftig

oereinigen, teils biefeS Shmftwerf, teils anbere in einer

gewiffen golge bergeftalt gu befjanbeln, bafc mir, nadj

unferm altern ©djema, eine oottftänbige ©ntwtctlung oon

ber erften »oetifdjen ®on$eotion beS SSerfS bis auf bie

äs Ie£te medjanifdfje StuSfüljrung §u liefern fudfjen unb ba=

burrfj unS unb anbern mannigfaltig nu^en.

£>ofrat |>irt ift Ijier, ber in ^Berlin eine (§riften§

nadj feinen Söünfdfjen Ijat unb ftrfj audj bei uuS gan§

befjaglicfj befinbet. ©eine ©egenwart Ijat unS feljr an»

30 genehm unterhalten, inbem er bei ber grofeen 2ftaffe oon

©rfaljrung, bie iljm gu ©ebote fteljt, beinalj aUeS in 2ln=

regung bringt, was in ber ®unft intereffant ift, unb ba=

burdj einen QixUl oon greunben berfelben, felbft burclj
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Sßiberfuruclj, belebt. @r fommuniäierte un§ einen Keinen

Sluffafc über Saotoon, ben ©te oielfeicljt fdjon früher

rennen unb ber ba% 93erbienft Ijat, bafc er b^n ®unft=

merfen audj ba% ©ijarafteriftifclje nnb Scibenftfjaftltdje

aU ©toff juf^reibt, meldje3 burdj ben äftifeoerftanb be§ 5

Sßegrip von ©cpnljeit nnb göttlicher Sftutie attgufeljr

oerbrängt roorben war. ©djiHern Ijatte oon biefer ©cite

gebauter 2tuffa£ befonberg gefallen, inbem er felbft

jefct über Strogöbie benft nnb arbeitet, 100 thtn biefe

fünfte jur ©pradje Eommen. Um mid) nun aber Ijier» 10

über am freiften nnb oottftänbigften gu erklären nnb ju

weiteren ©efnräajen (Gelegenheit 51t geben, fo wie audj

befonber& in Sftücfftdjt nnferer näcljften gemeinfcfjaft*

lidjen Slrbeiten, fcfjrieb idj bie SBlätter, bie icfj $Ijnen

nun jnr Prüfung überfdfucfe. is

(Sorgen ©ie oor allen fingen für $fjre ©efunbljeit

in ber oaterlänbtfcljen Suft unb ftrengen fiel), befonber£

burdj ©djreiben, ja nicljt an; Monomeren ©ie ficfj $Ijr

©djema im ganzen unb rangieren bie ©djä^e $ljrer

ÄotteJtaneen nnb $ljre£ ©ebäcfjtniffeS; roarten ©ie al§« 20

bann, bt§ mir mieber sufammenfornmen, bei ©ie bie 33c-

quemlicfjfeit be§ 3)iftieren§ Ijaben roerben, inbem idj

einen ©djreiber mitbringe, rooburd) baS ÜDIedjanifdje ber

Slrbeit, meldjeg für eine nidjt gan§ gefunbe Sßerfon

brücfenb ift, fefjr erleichtert, ja gemiffermaßen roegge* 25

Ijoben mirb.

Unfer ^erjog fdjeint ftdj auf feiner Sfteife gu ge*

fallen, benn er läfct un$ eine SBocfje nadj ber anbern

roarteu; bodj beunruhigt midj feine oerfuätete Stntunft,

bie idj ermarten mufj, gegenmärtig nidjt, inbem idj ©ie 30

in ©idjerljeit meifj. $dj Ijoffe, ©ie Ijaben meinen 23rief

oom 7. mit bem anfange be3 ©ebidjtg richtig erhalten,

unb idj will e§ nunmehr fo einrichten, bafc idj alle

SSoctje etwas an ©ie abfenbe. ©djreiben ©ie mir, menn
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e3 aud) nur toenig tft, unter ber 3tbreffe meiner 2ftutter

nadj granffurt, idj Ijoffe $Ijnen halb meine SIBreife oon

Ijier unb meine Slnfunft bort melben ju fönnen. $dj

nninfrfje, bafc ©ie ftcfj redjt Balb erholen möchten unb bafc

5 idj bie grenbe IjaBe, ©ie, mo nidjt oöUig IjergefteHt, bodj

in einem redjt leiblichen guftanbe nrieberjufinben.

SeBen ©ie redjt tooljl, toertefter greunb! 9Sie freue

tdj midj auf ben STugenBlia*, in meinem idj ©ie toieber*

feljen werbe, um burdj ein oereinte$ SeBen un3 für bie

10 Bisherige SSereinjelung entfdjäbigt ju feljen.

©dritter unb bi^ £mu3freunbe grüben, atte8 freut

ftdj $ljrer Sftälje unb SBeferung.

§eut' üBer adjt Stage will idj oerfdjiebne ®ebidjte

Beilegen. SBir IjaBen un§ oereinigt, in ben bie§jäfjrigen

iß SHmanadj mehrere SBaUaben §u geBen unb un§ Bei biefer

Arbeit üBer (Stoff unb 33eljanbiung biefer $)id)tung§art

felöft aufeuflären, unb idj tjoffe, e§ follen ftdj gute 9JefuI=

täte geigen.

fmmBolbt§ merben nun audj oon ©reiben nadj

20 SSien abgeben, ©erning, ber nodj immerfort Bei jebem

Slnlofe SSerfe madjt, tft üBer SRegen^Burg eBenbafjin 06=

gegangen. SBeibe Partien beuten oon jener «Seite nadj

Italien oorjurücfen; bie golge toirb lehren, mie toeit fie

fommen.

25 $)ie ^erjogin Butter ift nadj Äifftngen. SBielanb

teBt in Ofemannftebt mit bem uotburftigen ©elBftBetruge.

gräulein oon $m!jof entioicfelt ein redjt fdjö'ne§ noe=

tifdje§ Stalent, fte Ijat einige allerlieBfte ©adjen §um
3Hmanadj gegeBen. 2Sir ertoarten in biefen £agen ben

30 jungen ©tein oon 33re§Iau, ber fiel) im SSJelttoefett reerjt

fdjön au^Bilbet. Unb fo Ijätten ©ie benn audj einige

Sftadjridjt oon bem sßerfonal, ba% einen £eil be£ toeima*

rifdjen Sreifeä auSmadjt. Sei $Ijrer gröfjem üftäfje fdjeint

e3 mir, a!3 oB man i^Ijnen audj Ijieroon ettoaS fagen
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Wime unb muffe. Knebel ift nacb, SBanreutb, gegangen, er

macfjt SJfiene, in jenen Gtegenben &u Bleiben, nur fürchte

idf), er wirb nidjtS mefjr om alten tylafye finben; befon*

ber$ ift Nürnberg, baS er liebt, in bem je&igen STugen*

blicf ein trauriger 9tufentb,alt. -iftocijmalS ein Sebeioob,!. 5

SBeimar, ben 21. 3fuU.

£>ier ift, mein werter greunb, bie britte mötfjent*

lidje ©enbung, mit ber itf) $b,nen sugleidj anfünbigen

fann: ba% mein Koffer mit bem Sßoftioagen b>ute frülj

natfj granffurt abgegangen unb bafc alfo fcfjon ein £eil

oon mir nadfj ftfjnen gu in ^Bewegung ift; ber ®ör»er

mtrb nun audj moljt Balb bem (Reifte unb ben Kleibern

nadjfolgen.

®ie£mal ftfjicf idj ftlmeu, bamit ©ie bodj ja audj

redjt norbifctj emufangen merben, ein »aar SBattaben, hei

benen idj mob,l niä)t ju fagen brause, bafc bie erfte oon

©gittern, bie gioeite oon mir ift. ©ie werben barau§

feljen, bafy mir, inbem mir £on unb ©ttmmimg biefer

SHcljtart beijubeljalten fudjen, bie ©toffe mürbiger unb

mannigfaltiger $u mahlen beforgt finb; näc(jften£ erhalten

©ie noclj meljr bergleitfjen.

®ie 9Jote oon SBöttiger über bie äufamtnenfclmüren*

ben (Sdjlangen ift metner 4>i)ootfjefe ü& e* Saofoon feljr

günftig; er fyatte, atö er fie ftfjrieb, meine Slbfjanbtung

nidjt gelefen.

©editier mar biefe atfjt S£age bei mir, giemlicfj ge=

funb unb feljr munter unb tätig; ftljrer ift, idj barf looijl

fagen, in jeber ©tunbe gebaut morben.

Unfere greunbin 5lmelie Ijat fid) audj in ber 3Md(jt*

fünft munberfam au^gebitbet unb feljr artige ©aetjen

gemalt, bie mit einiger Sftactjln'lfe recfjt gut erfdfjetnen

merben. 2ftan merft iljren (Sachen feljr beutlictj bie

folibern ©inftdjten in eine anbere ®unft an, unb menn
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fie in beiben fortfährt, fo tann fie auf einen Bebeutenben

©rab gelangen.

$eute nirfjt ntc^r. 9?ur nortj ben ^erjlid^en 23unfrfj,

bafy $Ijre ©efunbljeit fidj immer meljr oerbeffem möge,

e ©tfjitfen ©ie $Ijre SBriefe nur an meine äftutter.

granffurt
Seit 8. Sluguft.

3um erftenmale Ijaöe idj bie Steife au§ Stfjüringen

nad) bem Sttainftrome burdjauS Bei S£age, mit 9htfje unb

SBemufetfein gemalt, unb ba& beutlidje 93ilb ber uer=

fdjiebenen ®egenben, ifjrer Sfjavaftere unb Übergänge

io mar mir feljr lebhaft unb angenehm, $n ber 9?älje oon

(Srfurt mar mir ber ®effel merfmürbig, morin biefe

<&tabt liegt. ®r fdjeint fidj in ber Urzeit gebilbet §u

fjaben, ba nodj @bbe unb glut fjinreidjten unb bie \Xn»

ftrut burdj bie ©era Ijeraufmirfte.

i6 S)er Moment, megen ber Fjeranreifenben gelbfrüdjte,

mar fefjr bebeutenb. $n STfjüringen ftanb affe§ jjum

fdjönften, im gulbifdjen fanben mir bie 9ttanbeln auf

bem gelbe unb grotfdjeit $anau unb granJfurt nur nodj

bie ©touueln; oom SSein oerforidjt man fidj nidjt uiel,

20 ba§> Dbft ift gut geraten.

ÜBMr roaren non SBeimar big Ijier oier £age unter»

roegS unb Ijaben oon ber tjeifjen $aljre§5eit menig ober

gar nidjt gelitten. 3Me ©emitter füfjlten üftadjtS unb

2ftorgen£ bie 5ltmofpIjäre au&, mir fuhren feljr frülj, bie

25 Ijerfeeften ©tunben be$ 5tage§ fütterten mir, unb menu
beim audj einige ©tunben be§ 28eg3 bei roarmer £ag§=

§eit jurücfgelegt mürben, fo ift bodj meift auf ben £>öljen

unb in ben Stälern, roo 23ätfje fliegen, ein 8uft§ug.

<©o bin idj benn oergnügt unb gefunb am 3. in
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granffurt angekommen unb überlege in einer ruhigen

nnb Weiteren 2Sob,nung nnn erft: roa3 e§ Ijeifee, in meinen

$aljren in bie 28elt gu geljen. $n früherer $eit imno*

nieren nnb oerroirren nn§ bie ©egenftänbe meb,r, roeil

roir fie nidfjt beurteilen nocij gufammenfaffen fönnen, aber b

roir werben bodj mit ifjnen leidster fertig, weil mir nnr

aufnehmen, roa$ in unferm Söege liegt, nnb recljtS unb

linfö menig acljten. ©näter fennen mir bie $)inge meljr,

e3 intereffiert un§ bereu eine größere Slngaljt, unb mir

mürben un§ gar übel öefinben, menn un§ nietjt %tm.ixt& 10

rulje unb SJZetljobe in biefen gälten gu |)ilfe tarne. $tf)

milt nun alles, roa$ mir in biefen adjt Sagen oorgetom*

men ift, fo gut al§> möglidfj guredljtftellen, an gran!furt felbft

al£ einer oielumfaffenben ©tabt meine (Schemata pro«

bieren unb midj bann gu einer meiteren Steife oorbereiten. 15

<2>eljr merEmürbig ift mir aufgefallen, mie e£ eigent*

lidb, mit bm Sßubltfo einer großen <&tabt befc^affen ift.

@$ lebt in einem beftänbigen Staumel oon ©rroerben

unb 33ergeljren, unb btö, mag roir (Stimmung nennen,

läfot fidj meber Ijeroorbringen nodfj mitteilen; alle 3Ser= 20

gnügungen, felbft ba» Sweater, fotten nur gerftreuen, unb

bie grofte Neigung be3 lefenben $ubltfum§ gu $our*

nalen unb Romanen entfielt eben baljer, weil jene immer

unb biefe meift 3erftreuung fn bie gerftreuung bringen.

$8) glaube fogar eine 2lrt oon <©d(jeu gegen »oe= 25

tifclje Sßrobuftionen, ober roenigftenä infofern fie poetifdj

finb, bemerkt gu Ijabeu, bie mir au3 ^hzn biefen Urfadjen

gang natürlich oorfommt. £>ie Sßoefie oerlangt, ja fie ge*

bietet ©ammlung, fie ifoliert ben Slftenftfjen miber feinen

SSiUen, fie brängt ficlj roieberljolt auf unb ift in ber so

breiten Sßelt (um nicljt gu fagen in ber großen) fo un*

bequem mie eine treue Siebljaberin.

$ä) geroöljne miel) nun, atteg, mie mir bie ®egen*

ftänbe norfommen unb roa£ iclj über fie ben!e, aufgu»
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fctjreiBen, olme bie genaufte §8eoBacl)tung unb ba§> reiffte

Urteil ooit mir gu forbern ober antf) an einen künftigen

©eBraudj gu beulen. SSenn man ben 2Seg einmal gang

gurücfgelegt Ijat, fo fann man mit Befferer ÜBerftdjt ba$

e Vorrätige immer mieber al3 ©tojf geBraudjen.

$)a§ Stljeater IjaBe iclj einigemal Befucfjt nnb gu

beffen ^Beurteilung mir aucfj einen met^obifd^en ©ntronrf

gemacht. $nbem iri) ifjn nun naclj unb naclj auSgufüllen

fucfje, fo ift mir erft redjt aufgefallen: ba^ man eigentlich

10 nur oon fremben Räubern, roo man mit niemanb in 35er*

I)öltni§ fteljt, eine leibliche SfteifeBefdjreiBung madjen

fönnte. ÜBer ben Ort, mo man geioö^nlicfj ftclj aufhält,

mirb niemanb roagen etma§ gu fdjreiBen, e& müßte benn

oon Bloßer Slufgäljlung ber oorljanbenen ©egenftänbe biz

i6 Stfebe fein; eBenfo geljt e§ mit allem, ma§ un§ nodj

einigermaßen nalj ift: man füljlt erft, bafc e§ eine $m*
pietät märe, roenn man auä) fein geredjtefte§, mößigfte§

Urteil üBer bie £)inge öffentlich auSfpredjen moHte. ®iefe

^Betrachtungen führen auf artige Slefultate unb geigen

20 mir ben 9Seg, ber gu gelten ift. ©o oergleiclje iclj g. SB.

je£t ba§> Ijiefige Sfcljeater mit bem loeimarifcljen; IjaBe

iclj nodj ba& (Stuttgarter gefeljen, fo läßt fidj oieKeicljt

üBer bie brei etioa§ 2Wgemeine8 fagen, ba& Bebeutenb ift

unb ba& fidj audj allenfalls öffentlich »robugieren läßt.

®en 8. Stuguft.

25 $n granffurt ift atte§ tätig unb leBIjaft. $ljre geit

ift nur gmifdjen ©rioerBett unb SSergefjren geteilt, unb

ba% oielfadje Unglück fdjeint nur einen allgemeinen

Seidjtftnn Bewirft gu IjaBen. $)ie SQcillionen, bie man
IjingeBen mußte, finb fo raie bie 9^cot jener 9lugen=

so Bticfe oergeffen, unb jebermann finbet e§ äußerft uuBe*

quem, bafc er nun gu bm ^ntereffen unb SIBgaljlungen

audj ba% ©einige Beitragen foll. ©in jeber Be!lagt fidj

©octljeS SBerfc. XXIX. 2
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üBer bte öw^evfie Steurung unb fäljrt bodj fort, ©elb

auSjugeBen unb ben %ujcu& gu oermeljren, üBer ben er

fiel) ßefdjioert. £)od(j IjaBe iclj auclj ftfjon einige wunber«

liclje unb unerwartete 2lu£nal)men Bemerken ftmnen.

©eftern SIBenb entftonb auf einmal ein lebhafter 5

grieben^ruf; inwiefern er gegrünbet fei, ntufe fidj Balb

geigen.

$tfj IjaBe midj in biefen wenigen Sagen fdjon oiel

umgefetjen, Bin bie ©tobt umfahren unb umgangen;

aufjen unb innen entfielt ein ©eBäube nact) bem anbern, 10

unb ber Beffere unb größere ©efcljmad läfjt ficlj Bemerken,

oBgleiöfj auclj Ijier unb ba mieber monier SRücffdjritt ge=

fcljieljt. ©efiern mar id) im ©dfjmei^erifdjen ^aufe, 0l*8

auct) inmenbig tuet ®nte& enthält, Befonberg Ijat mir bie

3lrt ber fünfter fefjr moljl gefallen; ict) merbe ein flehtet 15

hobelt baoon an bie ©cljlofeBaut'ommifftott fänden.

®a£ Ijiefige Stljeater Ijat gute ©uBjefte, ift aber im

ganften für eine fo grofje Slnftalt oiel gu fcfjioadj Befe£t;

bie Sücfen, welcfje Bei SlnEtmft ber granjofen entftunben,

finb nod) nicljt mieber aufgefüllt. 2luf ben «Sonntag mirb 20

Sßalmira gegeBen, morauf \ti) feljr neugierig Bin.

$dj lege eine Sftejenfion einiger italieniftfjen 3eitung3=

Blätter Bei, bie mitfj intereffiert IjaBen, meil fie einen

SBluf in jene 3uf*mtbe tun laffen.

^talienifdje geitungen.

(§;§ liegen oerftfjiebene itatienifdje geitungen ÜOr mir, 25

üBer bereu ©Ijarafter unb $nl)alt iclj einiget §u fagen

gebenle.

£)ie auswärtigen -ftadjricljten fämtliclj finb au§ frem*

ben 3eitunÖen üBerfe^t, iclj Bemerke alfo nur ba§> Gsigne

ber inlänbifcfjen. 30

L'Osservatore Triestino No. 58. 21. $ult 1797. ®in

feljr gut gefcljrte&ener SBrief üBer bie Sefi^ne^mung oon
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Sfjerfo oom 10. $ult. $)ann einiget oon Qaxa. 3Me Sin»

Ijönge finb roie unfere ^Beilagen unb 2Sodjen6lätter.

Gazzetta Universale No. 58. 22. ^uli 1797. glorenj.

©in nadjbrücflidje» G5efe^ wegen Reibung be§ 2lnfom=

6 men3, 33Iei6en§ unb 5(oge^en§ ber gremben, im gloren»

tinifdjen publiziert.

Notizie Universali No. 60. 28. ^uli 1797. SRoue*

rebo. (Sin Strtüel qu§ £5ftreidj madjt auf bie grofee 6e=

roaffnete ©tärfe be» ®aifer» aufmerffam.

io H Corriere Milanese No. 59. 24. 9füH 1797. S)ie

italienifdjen Angelegenheiten roerben im renuulitanifdjen

©inne, aber mit großer Sftäfeigung, g-einfjeit unb rljeto*

rifrfjer (Stellung oorgetragen; e» fällt einem bauei ber

Seibener Sujac ein.

i5 $n einer 33ucfjIjänblernod)rid)t ift ein 2Serf : Memorie
Storiche del Professore Grio. Battista Rottondo nativo

di Monza, nel Milanese, scritte da lui medesimo, nnge*

ftinbigt. 2Bal)rfd)einlictj eine romanhafte ®om»ofition,

burdj roeldje man, fo oiel ftd) au§ ber Anzeige erraten

20 läfet, ben Sfteuolutioniften in Italien SRägigfeft raten miß.

Giornale Degli Uomini Liberi. Bergamo. 18. $uli

1797. No. 5. SeBIjaft bemofratifd) , roeldje» ftd) in ber

SBergamaäfemnanier feljr luftig aufnimmt; benn mer
ladjt nidjt, roenn er lieft: Non si dee defraudare il Po-

26 polo Sovrano Bergamasco di dargli notizia etc.

gür ben $lafc aBer unb für bie 2l6fid)t fdjeint btö

SBlatt feljr sroecEmäfeig ju fein, inbem e§ ijauptfädjiidj bte

Angelegenheiten ber <S>tabt unb be§ SBejirf» oe^anbelt.

No. 6. Sie Stufljeöung eine» Slofter» burd) bie

so 9)?eljrf)eit ber 9)?önd)»fiimmen roirb Begehrt, bie arifto=

fratifdje Partei oerlangt unanimita.

$)ie ©prad)roenbungen IjaBen etroa» Originale», unb
ber ganje 5tu»brua* ift lebhaft, treu, naio, fo tafo man
ben §arletm im oeften «Sinne gu Ijören glauot.
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II Patriota Bergamasco Nö. 17. 18. $uli 1797.

©in Kompliment an bie SBergamagfer, bafe iljre National»

garben Bei bem grofeen $öberation£feft fidj fo gan^ Be*

fonber$ aufgenommen IjaBen: ISegni da esse manifestati

di patriotismo e di gioconditä attrassero la comune mera-

viglia, e loro meritarono il vanto de' piü energici re-

publicani. SSemt man biefe ©teile gehörig üBerfefct, fo

münzte man bie Sßergama£fer bei biefer Gelegenheit

mit iljrer gioconditä gefeljen §u IjaBen.

£)en %lad)xiü)ttn ou§ bem ®irdjenftaat fudjt man
burd) äßorte, bie ©d^mabo^er gebrucft finb, eine fomifdje

5£ournüre gu geben.

@in 93ricf be£ Generale Sßuonauarte an ben Slftrono*

men ©agnoli in SSerono, ber Bei ben Unruhen oiel gelitten

nnb verloren fjatte, foH ben ©emütern 93erul)igung ein=

flögen, ba bem Spanne ©rfa^ nnb ©icljerljeit oerfnrodjen

roirb.

No. 18 ift feljr merfroiirbig: ber Patriot Besagt fiel),

bafj nad) ber SReoolution notf) feine 9?eoolution fei nnb

ba^ gerabe alle£ nod) feinen alten ariftofratifdjen ©aug

gelten motte, üftatürlidfjerroeife Ijat, roie überall, bie liebe

©eiooljnljeit nad) ben erften lebhaften ^Bewegungen mieber

iljr SRedjt Behauptet, nnb atle3 fudjt fid) mieber auf bie

güfoe 51t fteHen; morüBer fid) benn ber gute Patriot gar

feljr Befragt.

2>en 9. ftttfluft.

£>a§ allgemeine ©eforädj unb $ntereffe ift l)eute bie

geier be§ morgenben S£age£, bie in Sße£lar Begangen

merben foH; man erjä^lt Söunberbiuge baoon. ßroanjig

©eueräle foHen berfelBen Behooljnen, von aßen 9legi=

meutern foHen Gruppen b%u gefammelt merben, mili=

tarifdje (Soolutionen füllen gefdjeljeu; ©erüfte finb auf=

gerietet, unb wa& bergteidjen mefjr ift. ftnbeffen fiirdjten
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bie ©inroolmer Bei ötefer ©elegenljeit bö'fe ©jenen,

mehrere Ijaben fiel) entfernt; man toitt Ijeute Slbenb fdjon

Kanonieren gehört Ijaben.

33ei alle bem lebt mon Ijier in ooßfommner <©id(jer=

5 Ijeit, unb jeber treibt fein ^onbraer!, eben al£ roemt ntrfjt£

getoefen märe; man Ijält ben ^rieben für geroife nnb

fdjtneictjett fid^ , bafj ber Äongrefj Ijier fein roerbe, 06

man gleidj nidjt weife, mo man bie ®efanbtfdjaften unter«

Bringen roiH. SSenn aKe§ ruljig bleibt, fo roirb bit

10 nöc^fte äfteffe über bie äftafeen nod nnb glän§enb wer«

ben; e§ ftnb fcljon oiele Ouartiere beftellt, nnb biz ®aft=

rairte nnb anbere (Sinrooljner fe£en unerhörte greife

auf itjre gimmer.

2Ba§ midfj betrifft, fo felje icfj nnr immer meljr ein,

15 ba$ jeber nnr fein |)onbroerf emftljaft treiben nnb ba$

Übrige aüe§ luftig nehmen foH. ©in paar SSerfe, bie icfj

gu machen Ijabe, intereffteren micfj je£t meljr al§ oiel midj=

tigere ®inge, auf bie mir fein ©inftufj geftottet ift, nnb

menn ein jeber ba$ ©leidje tut, fo roirb e§ in ber ©tabt

20 unb im $aufe woljl fteljen. 2)ie roenigen £age, bie tcfj

Ijier bin, Ijat micfj bie ^Betrachtung fo mancher ($egen=

ftänbe fcfjon feljr oergnügt unb unterhalten, unb icfj Ijabe

für bie näcfjfte $eit no <^ 9enu9 *>or mir.

$d(j roitt fjernacfj unfern guten Sieger, ber am
25 3ürcfjer ©ee angekommen ift, auffudfjen unb, elje icfj

meinen Sftücrmeg antrete, nocfj irgenb eine tleine £our
mit ifjm machen. Sftacfj Italien fjabe icfj feine Suft, icfj

mag bie Staunen unb ©fjrnfaliben ber greifjeit nitfjt be=

obacfjten; meit lieber mö'cfjte icfj bie auggetrocfjnen fran*

so §öftfdjen ©cfjmetterlinge fefjen.

©eftern mar icfj bei $erm oon ©dtjutar^tonf, ber

mit feiner jungen grau auf einem SBetfjmannifcfjen ©ute

roofjnt; eS liegt feljr angenehm, eine ftarfe Ijalbe ©tunbe

oon ber <©tabt, oor bem (Sfcfjenfjeimer Store auf einer
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fonften Slnljölje, oon ber man oorwörtS bie ©tobt unb

btn gangen ©runb, worin fie Hegt, nnb IjinterwärtS btn

Stibbagrunb Bi§ an ba% ©eBirg üBerftelj*. 2)a3 ©nt ge*

prte eljematS ber gamilie ber oon 9?iefe nnb ift wegen

ber ©teinBrütfje Begannt, bie fidj in bem Sßegirf beSfelBen b

Befinben. ®er gange £>ügel Beftefjt au£ Sßafalt, nnb ber

gelbßau wirb in einem ©rbreidje getrieBen, btö an§

SBerwitterung biefer ©eBirgSart Befielt; e§ ift anf ber

$öl)e ein wenig fteinig, aBer grüßte nnb DBftBänme

gebeiljen oortrefflidj. SBettjmannä IjaBen triel bagu ge= 10

fanft, nnb meine Untier Ijat ilmen ein fdjöneg SBaum*

ftütf, btö nnmittelBar baran ftöfjt, aBgetaffen. ®ie gradjt*

Barfeit be§ Ijerrlidjen ©runbeS nm granffurt nnb bie

3ftannigfattigfeit feiner ©rgeugniffe erregt ©rftaunen, nnb

an ben nenen gäunen, ©tafeten nnb Suftljäufem, bie «

fidj weit nm bie ©tobt umljer oerBreiten, fte^t man, roie

oiele woIjnjaBenbe 2tutt in ber legten 3eit nadj gröfeern

nnb Seinern <&tMen eine§ frudjtBaren SBobenS gegriffen

IjaBen. $)a3 grofce gelb, worauf nur ©emüfe geBauet

wirb, gewährt in ber je^igen $aljr£geit einen feljr an* 20

genehmen unb mannigfaltigen SlnBIid. ÜBerljaunt ift bie

Sage, wie itfj fie on einem fdjönen borgen 00m $£urme

miebergefeljen
,
gong Ijerrlidj nnb gu einem Reitern unb

ftnnlidjen ©enuffe auSgeftattet; beSwegen fidj bie 9tten=

fd^cn oudj fo geittg £)ier angefiebelt unb oitögeBreitet 25

IjaBen. Sfterfwiirbig war mir bie früfje ftäbtifdje Kultur,

ba idj geftern lag, bafj fdjon 1474 Befohlen warb, bie

©djinbelbädjer weggutun, bo fdjon früher bh ©trolj*

bädjer aBgefdjafft waren. @3 läfjt fid) benfen, wie in

breiljunbert $aljren ein foldje§ SSeifpiel auf bie gange so

©egenb gewirft IjaBen muffe.
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£en 14. 9tuguft.

(Heftern Ijabe idj bie £)per ^Salmira aufführen feljen,

bie im gangen genommen feljr gnt unb anftänbig gegeben

marb. $d) Ijabe audj babei oor§iiglid^ bie greube gehabt,

einen Steil gang ooHEommen ju fel)en, nämlidj bie $)eto=

6 rationen; fte ftnb oon einem äftailänber guenie§, bet ftdj

gegenwärtig fjier befinbet.

SBei ber Stfjeaterardjiteftur ift bie grofce ©djroierig*

feit, baJ3 man bie ©runbfä^e ber edjten SSonrnnft ein*

feljen nnb oon ilmen botfj roieber §ioedEmäfeig abroeidjen

io foll. S)ie 93aufunft im fjöljero (Sinne foll ein ernfteS,

l)olje§, fefte3 ®ofein au§brücfen, fte fonn fid), olme fdjmad)

ju werben, faum auf3 Slnmutige einlaffen; auf bem S£ljea=

ter aber foll aUeS eine anmutige (Srfdjeimtng fein. $)ie

tljeatralifdje Saurunft mu| leidjt, gepult, mannigfaltig

i5 fein, unb fte foll bodj §ugleicfj ba& Sßräcfjtige, $otje, Gsble

barftelten. S)ie £)etorationen foUen überhaupt, befonberS

bie |)intergriinbe, £ableau£ machen. 55er ©etorateur

mufe nodj einen (Schritt roeiter tun al§ ber 8anbfd)aft§=

maier, ber aucfj bie SlrctjiteCtur nad) feinem 33ebürfni§ $u

20 mobileren meife.

35te ©eforationen %u ^ßalmira geben 33eifpiele, roorau§

mau bie Seljre ber ütljeatermalerei abftrafjieren tonnte.

@3 finb fedj§ ®e?orationen, bie auf einanber in gtoei

Sitten folgen, oljne baf$ eine roiebertommt; fte ftnb mit

25 feljr Huger Slbtoedjflung unb ©rabation erfunben. äftan

fteljt ilmen an, cafe ber äfteifter alle 9flogen£ ber ernft=

Ijaften 58au?unft temtt; felbft ba, roo er baut, tote man
nirtjt bauen foll unb mürbe, beljält bodj alle§ ben ©djein

ber 2ftöglicfjteit bei, unb alle feine ^onftruftionen grün«

30 b^n fid) auf ben ^Begriff beffen, ma§ im SSirflidjen ge=

forbert roirb. ©eine geraten f™ fe§r reid), aber mit

reinem ®efd)mac£ angebracht unb oerteilt; biefen fieljt

man bie grofee (Stuccaturfdjule an, bie fidj in üftailanb
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Befinbet unb bie man au§ ben Shtnferftidjroert'en be§

SllBertolli lann kennen lernen. Sitte Proportionen geljen

in§ ©djlanfe, alle giguren, «Statuen, 93a3relief£, ge*

malte gufcljauer gleichfalls; aBer bie üBermäftige Sänge

nnb bit geioaltfamen ©eBärben mancher giguren finb b

nidjt Spanier, fonbern bie üftotroenbigfeit nnb ber ©e=

fcljmacf IjaBen fie fo geforbert. ®a§ Kolorit ift untabelljaft

nnb bie 2lrt $u malen anwerft frei nnb Beftimmt. Sitte

bk »erfueftioifcfjen ®unftftücfe, alle biz $lti%t ber naclj

SDireftionSuunften gerichteten SRaffen geigen fidj in biefen 10

SöerEen; bie Steile finb oöttig beuttidfj nnb flar, oljne Ijart

§n fein, nnb ba% ©ange fyat bie loBenSroiirbigfte Haltung.

Sftan fieljt bie <Stubien einer großen ©djule nnb bW
ÜBerlieferungen mehrerer SJtenfdjenleBen in btm nnenb*

liefen detail, nnb man barf rooljl fagen, bafc biefe ®unft ib

Jjier anf bem fjödjften ©rabe fteljt; nnr fcljabe, bafc ber

Sftann fo tränfficlj ift, bafc man an feinem SeBen oer*

groeifelt. $dj raiU feljen, ba$ iclj ba§>, ma§ id) l)ier nur

flüchtig Ijingeroorfen IjaBe, Beffer gufammenftelle nnb

ausführe. 20

©rfte 2)e!oration.

Stuf niebrigen, nidjt gu ftarfen, altborifdjen Blanen

(Säulen unb iljren meinen Kapitalen ruljt ein roeifeeS

einfaches ©efim§, beffen mittlerer Steil ber fjödjfte ift, e§

tonnte audj für einen eigene proportionierten Strctjitrao

gelten; oon biefem geljt ein £onnengeroö'tB iiBer ba& 26

gange Sweater, ba§> megen feiner Ungeheuern §ö'lje unb

breite einen tjerrlidjen ©ffeft madjt. ®a ba$ S£onnen=

geroö'lBe oon ben (Souliffen nidjt IjerüBerlaufen fcmn, fo

fcfjeint e§ oBen burdj Blaue SSor^änge oerbeeft, auf bem
$intergrunbe aBer erfc§eint e£ in feiner SBoUfommenljeit. »°

®leidj roo ba& ©eroölBe auf bem ©efimfe ruljt, finb 35a§*

reliefä angeBracljt. 3)a8 üBrige ift mit einfachen ©leinen
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geroöl&t. $>a§ £onnengemöl6e läuft auf ein ®rei§geBäube

ou§, ba'6 fiel) wteber im ®reu§e an £onnengen>ölöe an«

fcljliefct, roie bie 2lrt ber neuern ®ircljen ift; nur trägt

tiefe Sftunbung auf ifjrem orange feine Kuppel, fonbem
eine ©alerie, iiöer bie man Ijinaug einen geftirnten |)im»

mel fieljt.

frankfurter £l)eater.

©djilberung ber Sßerfonen. Collen.

grauen.

2)emoifeIle SSoralef. grauen&immerliclje SRittel»

gröfte, rooljlgeüaut, ttma% ftarf von ©liebern, jung, natür-

liche ^Bewegungen, mit ben Slrmen gemiffe ©eften, bie

10 nidjt üöel mären, menn fie nidjt immer uneberfämen;

ein äufammengefafjtea ©efictjt, lebhafte fcljnmräe Slugen;

ein lädjelnbe8 SBer^ie^en be§ 3ftunbe3 oerftellt fie oft;

eine fdjö'ne unb gut auSgeöilbete ©timme, im ©iatog 51t

fdjnell; baljer fie bie meiften ©teilen üfcerljubett.

15 @rfte Sieüljaoerin in ber Oper: ®onftan§e, Camino,
biz SDIüEerin.

£>emoifeile SBo übet, äßeiölidje 2ftittelgeftalt; gutes

leöljafteS betragen, rafdje ©eöärben. ©eroiffe natürliche

SftoEen fpielt fie gut, nur brücfen iljre dienen unb ©eften

20 §u oft |)ärte, ®älte, ©toI§ unb Skracijtung au3, rooburd)

fie unangenehm mirb. <£ie fpridjt beutlid) unb ift üöer*

Ijauot eine energifdje 9?atur.

buntere, naioe: Margarete in ben £>ageftol§en, eiuen

©aoonarben.

25 -äJlabame SlfdcjenBrenner. Sftictjt gar grofj, fonft

gut ge&aut; ein artiges ©efidjt, fdjroaräe Slugen. $n
ifjrer ©eflamation unb ©eöärben §at fie ba$ meinerlicfj

Slngefnannte, ma% man fonft für »atljetifcO luelt. <&it

tanjt gut; e§ Ijat aoer biefe ®unft feine günftige 28ir=
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fung auf fic gemocht, inbem fie in ©ang unb ©coärbcn

manieriert ift.

StffeEtuofe fentimentale Sieotjaoerinnen, fingt audj

ein wenig. ®ora in ber ©onnenjungfrau , ©ptjelia in

^arnlet. 5

Mabame SButta. Mittelgröße, ettoaS größer al§

Mabame Slfdjenörenner, gute ©efidjtöoilbung; iljre Station

ein wenig §u rutjig, ber £on ifjrer ©timme ein wenig

§u tjetl unb fc^arf.

@ble Mütter, grauen oon ©tanbe, ^eitere ljumo» 10

riftifdje holten: @loira in 9totta3 Stob, bie grau in bem

C£f)epaar au§ ber Sßrooinj, graulein oon ©adjau in ber

©ntfüljrung.

Mabame SBöttidjer. Qttxvtö über Mittelgröße, rooljl*

geoaut, mäßig ftarf, angenehme SBitbung; fietjt für iljre 15

Karifaturrotten ettoa3 §u gut au§.

Karikaturen unb wa§ fidj benen nähert: £)6ertjof*

meifterin in (Slife oon SBaloerg, grau ©djmalljeim, grau

©rie^gram.

Mabame feinem ann. Sang unb fdjmat, ein cfjiffon= 20

nierteS ©eficljt, nidjt angenehm unb nidjt unleiblidj.

groeite ßieö^aöerinnen in ber Oper, ältere Motten:

SMana, Königin ber Sftadjt.

Mabame Sftolanb. Königinnen, tragifdje grauen:

$amlet3 Mutter, gebororona in ben ©treiben. 25

S)emoifetle SButta. Slnfängerin.

ffllabamt Hemmer. Stbgeljenb.

Mabame Urfpruclj. $unge Mäbdjen; niäjt üoel

geftattet, a&er in ©praetje unb 5tftion gan§ Sftult.

Mabame ©djmibt. (Gemeine grauen: ©efretär 30

©djmibtin, SSirtin im ©djtoaräen Mann.
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SR ä n n e r.

^JSranbt. Sßoljlgebaut, nidjt angenehm gebilbet, leb*

Ijafte fdjroaräe 2tugen, bie er 5U feljr rollt; fonore tiefe

©timme, gute ^Bewegungen.

gelben. Sßürbige Sllte: 0Jotla, gar, ©eefanttän int

6 Sruber^roift, SJMan in ben £emuetl)erren.

©djröber. 2ftittelgrö'fee, rooljtgeftaltet, gute jugenb*

lielje ©efidjtöbilbung, lebhafte Seroegungen; fingt Sari*

tono, im Dialog tiefe, ttmaä fajnarrenbe, heftige., raulje

©timme.

10 (Srfte Sieblmber in ber Dper: &on $uan, $)eferteur.

gigurierenbe Collen im ©djaufpiel: gürft in SMenft*

»flicfjt, ^ßljiltpn ber ©cljö'ne in ben £emnelljerren.

8uy. ©ebrängte gut gebilbete 2ftittelgeftalt; roeife

feine Äleibung unb ©ebärben nact) ben Motten §u moti=

15 nieten, Ijat einen guten, boctj nidjt recfjt ootlflingenben

Safe; fnielt ju feljr naefj beut ©ouffleur.

©rfter Suffo in ber Oper. $m ©ctjaufniel äljttlicfje

Motten: ben Sebienten be§ ®anitän§ im Sruberjroift,

ben Stmtmann in ber 2Iu3fteuer.

20 ©Riegel. SBoIjlgebaut, Ijat ober hti aller Seroeg*

lidjfeit ztmtö ©teife§. 2ln ber Seroegung feiner Seine

fter}t man, bafc er ein £än§er ift; fingt al§ jroeiter Safe

nodj gut genug. ©§ mag iljm an ©efd^matf unb ©efiiljl

fehlen, brum übertreibt er leicht.

25 groeite 23uffo§, aua) h- & ^tti*^/ fobann ©araftro

unb ben ©eift in ®on $uan.

$)emmer. ©ut gebaut, obern>ärt§ ztxoa^> bicflitfjt,

üorfteljenbe6 ©eftdjt, blonb unb blaue Slugen; Ijat roa§

SttecfembeS in ber ©timme unb einen leiblichen $umor.

30 ©rfte 8iebt)aber in ber Dner: Camino, $nfant. ®ari*

laturrollen: ©tönfel in 3ltmut unb (Sbelfmn, ^Sofert im

©nieler.
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©cfjmibt. £ager, alt, fdjtoäcpttj, übertreibt; man

bemerft an iljm toeber Naturell noclj ©efdjmad

©djtoadje, oerliebte, Ijumoriftifclje 2llte: oon ©acljau

in bcr ©ntfüljrung, SBranbdjen im SRäufdjcijen.

SDuore'. giemlidje ©rö^e, [jager aber gut gebilbet, s

ftarfe ©efidjt^üge; im ganzen fteif.

Sannige Motten, ^albfartfatureu, SBöferoidjter.

®erfermeifter im $)eferteur, Noffobei in ben Stempel*

Ijerren.

©tenfcfdj. ^ugenbtidj rooljlgebitbet. gigur nnb 10

SBefen finb nidjt burdjgearbeitet, ©pradje nnb ©ebärben

Ijabeu feinen glnfo; im ganzen ift er nidjt unangenetjm,

aber er läftt ben gufdjauer oöHig fatt.

©rfte Sieblwber, junge gelben: Subnrig ber (Springer,

£amlet, SBrnber be3 3ftäbdjen& oon 9ttarienburg. 15

21 mb erg. 95ebientenroIIen, fingt raenig. plumper,

SBebienter in ber (Sntfiiljrung , Änaooe in ber ©onnen=

Jungfrau.

Urfprudj. ^nnge Sente, Siebljaber. -DM.

©ngelljarbt. ®anj profaifdjeS ©ubjeft. 20

Pfarrer in btn Jägern, feine einzige leiblidje 9?oEe.

2113 ®önig im $amlet au§gepod)t.

guccarini. ©eringeS ©ubjeft.

SBebiente, SSertrante.

$artig. Nebenrollen, ©ingt allenfalls. 25

2ß orale t. ©ingt. $at nur um ber Softer nullen

Motten.

©rüner, oon beffen $änbeln mit ber ®ö'nig§berger

©djaufpielbireftion im brüten ©tütf be£ gtoeiten 93anbe3

be0 Hamburger £ljcaterjournal3 oon 1797 oiel erjäljlt 30

nrirb, fpiette Ijier einige ©aftrollen. @r Ijat ©eioanbtljeit

auf bem Sweater unb eine leidjte Kultur, ift aber nidjt

meljr jung unb Ijat fein gunftige§ ®efidjt. ©eine ©pradje

ift äufcerft preufeifdj unb audj fein ©piel (idj falj iljn aU
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©idjet) Ijat eine gewiffe anmafelidje ©ewanbtljeit; feine

«Stimme ift oon reiner Sebeutung.

2)en 15. ttuguft.

über btn eigentlichen guftanb eines aufmerffamen

9?eifenben Ijabe icfj eigne ©rfaljrungen gemocht unb ein»

e gefeljen, worin fefjr oft ber geiler ber 9teifebefdjreibungen

liegt. Wlan mag fidj fteUen, wie man will, fo fie^t man

auf ber Steife bie ©adje nur oon einer «Seite unb über*

eilt fttt) im Urteil; bagegen fieljt man aber audj bie

©arfje oon biefer «Seite lebhaft, unb ba§ Urteil ift in

io geioiffem ©inne richtig, $dj Ijabe mir baljer 2lften ge*

madjt, worin idj alte Strien oon öffentlichen papieren,

bie mir je&t begegnen: geitungen, Sßodjenbtätter, ^ßrebigt*

au^üge, 2?erorbnungen, ^omöbiensettet, ^retöcourante

einheften laffe unb fobann audj fowoljl baZ, wa3 idj felje

i6 unb bemerke, al£ audj mein augenblicflidje§ Urteil ein»

fdjattc. $dj foredje fobann oon biefen fingen in ©e*

fellfdjaft unb bringe meine Meinung oor, ba idj benn

balb felje, inwiefern idj gut unterrichtet bin unb imoie*

fem mein Urteil mit bem Urteil woljtunterridjteter 2tten=

so fdjen übereintrifft. $dj neljme fobann bie neue (£r=

fa^rung unb SBeleljrung audj mieber §u ben Elften, unb

fo gibt e8 Materialien, bie mir !ünftig al3 ®efdjidjte be§

^fufeern unb $nnern intereffant genug bleiben muffen.

Söenn idj bei meinen Sßorfenntniffen unb meiner ©eifteS*

äs geübtljeit Suft behalte, biefeS $anbmerf eine SSeite fort*

Sufefcen, fo fann idj eine grofee 2Jtaffe sufammenbringen.

@in »aar poettfdje Stoffe bin idj fdjon gewatjr

worben, bie idj in einem feinen ^erjen aufbewahren

werbe, unb bann fann man niemals im erften Slugenblicfe

so wiffen, ma$ fidj au§ ber roljen (Srfafjrung in ber golge*

geit nodj alö wahrer ©eljalt au^fonbert.
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93ei allem btm leugne tdj nidjt, bafc mid) mel)rmal3

eine ©etmfudjt nad) bem <©aalgrunbe mieber anroanbelt,

unb mürbe id) Ijeute baljin oerfe^t, fo mürbe ttf) gleidj,

oljne irgenb einen fflüdblitf , etwa meinen ftanft ober

fonft ein »oetifd)e£ 3Serf anfangen tonnen, «s

$ier möchte id) nun mtdj an ein grofce§ ^tabthhtn

mieber gcroöljnett, mid) gemeinen, nidjt nur $u reifen,

fonbern auä) auf ber Steife §u leben; menn mir nur

biefe£ vom ©djicffal nidjt gan§ oerfagt ift, benn idj füTjte

redjt gut, bafc meine Sftatur nur nad) ©ammlung unb 10

©timmnng ftre&t unb an allem feinen ©enufc Ijat, ma&

biefe Ijiubert. f&ixttt ify nidjt an meinem ^ermann unb

£)orotljea ein 33eifoiet, baf$ bie mobernen ©egenftänbe,

in einem gemiffen ©inne genommen, ftd) gum (£pifd)en

Bequemten, fo mö'djte id) oon aller biefer emoirifdjen ib

^Breite nid)t$ meljr miffen.

Sluf bem Sweater, fo mie id) anä) mieber Ijier felje,

märe in bem gegenmörtigen Slugenolicf mand)e£ p tun,

aber man müfjte e£ leidjt nehmen unb in ber ©o^ifdjen

Lanier traftieren; bod) ift e$ in feinem (Sinne ber .20

äftülje mert.

äfteger Ijat unfere SßaHaben feljr gut aufgenommen.

$dj Ijabe nun, meil iä) oon Söeimar au§ naä) ©täfa

mödjentlidj ^Briefe an ifjn fdjrieö, fd)on mehrere ^Briefe

oon iljm Ijier erhalten; e$ ift eine reine unb treu fort* 26

fd)reitenbe Sftatur, unfdjäpar in jebem ©inne. $d) will

nur eilen, ilm mieber perfönlid) Ijabljaft §u merben, unb

iljn bann nidjt mieber oon mir laffen.

S5en 18. 9tußuft.

$d) Befudjte geftern ben £ljeatermaler, beffen SSerfe

mid) fo feljr entjücEt Ratten, unb fanb einen Keinen, 30

rooljlge&ilbeten, ftillen, oerftänbigen unb Befdjeibnen üttann.

(Sr ift in üüttailanb geboren, Reifet guenteS, unb al§ id)
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iljm feine SlrBeiten loBte, fagte er mir: er fei au& ber

©cfjule be£ ©onäaga, beut er, wa£ er §u maefjen oerftelje,

gu banden IjaBe. @r liefe mir bie geidjnungen gu jenen

Dekorationen feljen, bie, toie man erwarten fann, fefjr

5 fidler nnb cfjarafterifiifdj mit wenigen geberjügen ge=

macJjt nnb auf benen bie Sflaffen mit Stnfcfje leidjt on=

gegeben finb. ©r geigte mir nocfj oerfdjiebne ©ntwürfe

$u Deforationen, bie junädjft gemalt werben fotten, wor=

nnter einer gu einem gemeinen ßimmer mir BefonberS

10 woljlgebadjt fcfjien. ©r tiefe midj audj bie SSeränbemngen

Bemerken, bie gmifdjen ben geidjnungen nnb ben au&=

geführten Dekorationen §u ^aimira ftcfj fanben. ©£ ift

eine greube, einen ®ünftler gu feljen, ber feiner ©adje

fo getoife ift, feine ®unft fo genau fennt, fo gut meife,

15 wa§ fie teiften unb wa£ fie wirken fann. ©r entfäfjulbigte

oerftfuebneS, ba% er an feinen SUBeiten fel&ft nicfjt Bit=

ligte, buräj bie gorberungen be§ ^oeten unb be§ <5ä)au*

foieler§, bie nidfjt immer mit ben ©efe^en ber guten De=

foration in ©inftimmung gu Bringen feien.

20 35ct (Gelegenheit ber garBenge&ung, ba Bemerft mürbe,

ba^ ba§> Violette Bei 91adjt grau auSfefje, fagte er: ba^

er beSfjalB ba& Violette, um ein gewiffe» Ieucfjtenbe»

unb burdjficfjtigeS ©rau IjeroorguBringen, anmenbe.

gerner, wie oiel auf bie ^Beleuchtung ber Dekorationen

25 anfomme.

@§ roarb Bemerft, toelct) eine grofee ^ra!tif nötig

fei, um mit ©icfjerljeit einer ftubierten Spanier bie garBen

auf§ufe^en, unb e3 fam nidjt oljne Sädjeln gur ©nradje,

ba^ e3 9ftenfdjen geBe, bie oon einem ©tubio, woburdj

30 man jur ©ewifefjeit gelangt, fo wenig Segriff fjaBen, ba^

fte bie fdjnette unb Ietcrjte 9JZett}o&e be§ 9tteifter§ für nichts

achten, oielmeljr benjenigen rüFjmen, ber fidj Bei ber§trBeit

Beftnnt unb änbert unb korrigiert. 'Sftan fiefjt bie fyreiljeit

be3 9fleifter2 für äBiUfür unb äufäüige Arbeit an.
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®cit 18. 9tuguft.

Sßenn man granffurt burdjroanbert unb bie ö'ffent*

lid^en Slnftalten fieljt, fo brängt ficfj einem ber ©ebanfe

onf: bafj bie ©tabt in frühem Reiten oon 9ftettfdjen

muffe regiert geroefen fein, bie feinen liberalen 33e=

griff non öffentlicher SSermaltung, feine Suft an (Sinricr)= 5

tnng gu Befferer 93equemlic(jfeit be£ Bürgerlichen 8eBen§

gelobt, fonbern bie t>ielmeb/c nnr fo notbürftig Ijin*

regierten nnb alle§ geljen liefen, mie e§ ftmnte. S)e3=

I)alB Ijat man bei biefer SBetradjtnng alle Urfaclje, billig

§u fein. S)enn menn man Bebenft, maS ba§ Ijeifcen rot 11, io

Bi$ nnr bie näcljften SBebürfniffe einer 33üvgergemeine,

bie firi) in triiöen Reiten §ufä£tig §ufammen finbet, naclj

nnb naclj Befriedigt, Bi§ für iljre ©idjerljeit geforgt nnb

Bi§ iljr nnr ba& SeBen, inbem fie fitfj gufammen finbet

nnb oermeljrt, mö'glidj nnb leiblich gemacht wirb, fo fieljt is

man, bafc bie 93orgefe£ten %u tun genng IjaBen, nm nur

oon einem S£ag gutn anbern mit $lat nnb Sßirfung au8*

gulangen. SJJlifeftänbe, mie ba& ÜBerBauen ber Käufer,

bie frommen Anlagen ber ©trafen, mo jeber nur fein

$ßlä$d}en unb feine SBequemlicljfcit im Sluge Ijat, fallen 20

in einem bunfeln geroerBuollen 3uftaube nidjt auf, unb

ben büftern gttftanb ber ©emüter fann man an bm
büftern ®ircljen unb an ben bunfeln unb traurigen ülö*

ftern jener geit am Beften ernennen. £)a3 ©eroerB ift

fo ängftlicl) unb emfig, ba^ e§ fictj ntc^t nalje genug an 25

einanber brängen fann; ber Krämer liebt bie engen

©trafen, als menn er ben Käufer mit Rauben greifen

roollte. ©0 finb alle bie alten ©tobte, aufeer roeldje

gänälicfj umgefefjaffen morben.

(£3 fragt ftclj, roa§ bie geuerSBrunft 1711 für ©in* 30

flufe auf bie neuere ©eftalt biefer ©tobt gehabt Ijat.

£)ie großen alten öffentlichen ®eBäube finb SSerfe

ber ®eiftlict)feit unb sengen uon iljrem (Sinflufe unb er«
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Ijö'ljterem ©inn. $)er £)om mit feinem Xuxm ift ein

großes Unternehmen; oie ü&rigen Softer, in Slfiftdjt ouf

ben diaum, ben fte einfdjließen, forooljl al§ in SIBftcJjt

ouf iljre ©e&öube, ftnb Bebeutenbe SSerfe unb 93eft£=

5 tümer. SlHeS biefeS ift burdj ben ©eift einer bunJeln

grömmig!eit unb SSoIjltätigreit gufammengebradjt unb

errietet. $)ie £ö'fe unb einmaligen SBurgen ber 2lbe=

ligen nehmen auä) einen großen fftaum ein, unb man
fteljt in benen (Segenben, roo biefe geiftltcfjen unb roett*

10 lidjen $Beft£ungen fielen, roie fte anfangt gleidjfam al£

$nfeln balagen unb bie SBürger ftaj nur notbürftig brau

Ijeramoauten.

3Me gleiftfjßänfe ftnb ba§ |)äfelid)fte, roa§ otelleiäjt

biefer 2trt fiel) in ber 28elt Befinbet; fte ftnb auf feine

iB SSeife §u uerBeffem, roeil ber gleiftfjer feine 23aren, fo

roie ein onberer Krämer, unten im £aufe Ijat. $)iefe

Käufer fteljen ouf einem Alumnen Beifammen unb ftnb

meljr burdj ©äuge aU buraj (Saferen getrennt.

$)er Wlaxtt ift Kein unb muß ftdj burä) bie Be«

20 nad)Barten ©trafen Bi§ auf ben Sftö'merBerg auSbeljnen.

Verlegung beSfelBen auf ben ^irfdjgraBen §ur Sfiefegeit.

25a§ SftatljauS fäjeint früher ein großes ÄaufljauS

unb SBarenlager geroefen §u fein, roie e§ audj noäj in

feinen ©eroö'lBen für bie Slfteffe einen bunfeln unb bem
25 SSerfäufer fehlerhafter SBaren günftigen Ort geroäljrt.

Sie $äufer Baute man in frühem getten, um fftaum

gu gewinnen, in jebem ©totfroerf üBer. 2)od) ftnb bie

©trafen im gangen gut angelegt, roeldjeS aBer rooljl bem

$ufaE gugufc^reioen tft; benn fte gelm entroeber mit bem
30 gluffe parallel, ober e3 ftnb (Strafen, roeläje biefe burdj=

freugen unb nacfj bem Sanbe §u getjen. Um bcß ©ange

lief IjalBmonbförmig ein SSatt unb ©raBen, ber naaj^er

aufgefüllt rourbe; bodj audj in ber neuen <&tabt tft

niajt§ ^Regelmäßiges unb auf einanber SßaffenbeS. $)ie

©oeHjeS SSerre. XXIX. 3
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geile geljt tvnmm, naü) ber Sfticfjtung be3 ölten ©raBen§,

unb bie großen Sßlö^e ber neuen <&tabt ift man nur

beut Unwerte be§ fftauntö gu jener geit fcfjutbig. $)ie

geftuugSmerfe Ijat bie -ftotroenbigreit tjeroorgeBracl)t, unb

man tarrn faft fagen, bafj bk Sflaiu&rucfe ba$ einzige 5

fcpne unb einer fo großen <&tabt mürbige SJftonmnent

au§ ber frühem $eit fei; aud(j ift bie $auptroaclje anftänbig

gebaut unb gut gelegen.

©3 mürbe tntereffant fein, bie oerftfjiebenen ©pocljen

ber Slufftärung, Sluffidfjt unb Sßir!fom!eit in 9töftdjt 10

fold§er öffentlichen Slnftalten gu unterfudjen; bh ©e=

fdfjtdjte ber äöofferleitungen , SHoafen, be8 $flafter£

mefjr au§einanberäufe£en unb auf bie geit unb bie

oorgüglicljen Sttenfdjen, meldfje geroirft, aufmerffam §u

fein. i6

©dfjon früher mürbe feftgefe^t, bafc jemanb, ber ein

neue§ $an§> baut, nur in beut erften ©toc! iiBerBauen

bürfe. <©äjon burdj biefen (Schritt mar oiel gewonnen,

äfteljrere fd^ö'ne Käufer entftanben; ba& Stuge gewöhnte

fictj nadj unb naclj an§> ©entrechte, unb nunmehr finb 20

oiete pl§erne Käufer auü) fenfretfjt aufgebaut. 2Ba£

man aber ben ©eBöuben Bi§ auf btn neuften geitpuntt

unb überhaupt manchem anbern anfielt, ift: bafc bie

<&tabt niemals einen SSetfeljr mit Italien gehabt Ijat.

2lHe3, maä ®ut& biefer Slrt ficlj finbet, ift atö granf* 25

reidfj hergenommen.

©ine ^auptepodje macljt benn nun gule^t ba§

©äjmet^ertfcije $au8 auf ber geile, &Qg
-m zintm edfjten,

foliben unb großen italieniftfjen ©efdfjmacf gebaut ift

unb oielleidjt lange ba& einzige Bleiben mirb. £>enn ob* so

gletct) nodfj einige oon biefer Slrt finb gebaut morben, fo

Ratten bodj bie SBaumeifter uid^t Talent geuug mit bem

erften $u roetteifern, fonbern fie oerfielen, inbem fie nur

nicfjt eben baSfelbe madfjen mollteu, auf falfdje 2Bege,
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unb menn e£ fo fortgebt, fo ift 5er ®efdjmacf, nadjbem

ein ein^tge^ §ou§ nadj richtigen ®runbfä£en aufgefteßt

roorben, fdjon roieber im ©infen.

$)ie beiben neuen reformierten SBetljäufer finb in

6 einem mittlem, nidjt fo ftrengen unb ernften, aber boäf)

richtigen unb Reitern ©eftfjmacf gebaut unb 6i§ auf wenige

Sftifcgriffe in Siebenbürgen burdjau£ loben£roert.

®ie neuerbaute lutljerifdfje £<mntfirdje gibt leiber

oiel $u beuten, ©ie ift als ©ebäube nidjt oertoerflicfj,

io ob fte gleidj im aßermobernften ©inne gebaut ift; allein

ba Um Sßla£ in ber <©tabt raeber mirflirfj nodj benfbar

ift, auf bem fte eigentlich fielen tonnte unb foßte, fo

Ijat man rooljl ben größten $eljler Begangen, bafj man
§u einem folgen $ßla§ eine foldje gorm mahlte, (Sie

i6 ftieft, ba man ring£ Ijerum rooljl fctjroerlicfj oiel mirb a6*

bredjen Iaffen, §roifefjen ®ebäuben, biz iljrer %latux unb

Äoftbarfeit roegen unberoeglidj finb, unb roiß bodj oon

allen (Seiten gefeljen fein; man foßte fte in großer iinU

fernung umgeben fö'nnen. ©ie forbert einen großen

20 Sftaum um fttfj fjer, unb fte fteljt an einem Orte, too ber

Sftautn äufeerft foftbar ift. Um fte Ijer ift ba& größte

©ebräng unb SBeroegung ber -äfteffe, unb e§ ift niä^t

baran gebadjt, mie auefj irgenb nur ein Saben ftattfinben

tonnte. 9flan mirb alfo roenigften£ in ber ÜDIef^eit Ijö'l=

25 gerne SBuben an fte Ijinanfdjieben muffen, bie oießeidjt

mit ber geit unbeweglich merben, mie man an ber ®atfja»

rinenfirdje nodj fieljt unb e!)emal§ um ben äftiinfter oon

(Strasburg falj.

Sftirgenbä märe oießeicfjt ein fdjönerer gaß gemefen,

30 in roetdjem man bie Sitten jjö'ctjft §mecfmä^ig nacljgealjmt

Ijätte, bie, menn fie einen Stempel mitten in ein lebljafte§

Ouartier fe^en roollten, ba& Heiligtum buret) eine äftauer

oom ©emeinen abfonberten, bem ©ebäube einen roürbigen

SBorljof gaben unb e£ nur oon biefer (Seite feljen liefen.
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(Sin foltfjer SBorljof märe Ijier nuSglidf) geroefen, beffeu 9laum

für bie ®atfdjett, beffen Strfoben 5ur SBequemlicPeit ber

gufegonger unb gugleidj, im goll ber SD^effc, §um Ort

be§ fc^önfien SBerteljrS gebient Ratten. ©8 möre ein

pljilanttjropifcljeS Unternehmen, ba§> freilidj in biefem 5

g-olle oon feinem üftn^en meljr fein fö'nnte, oietleictjt

aber bei fünftigen Unternehmungen mirfen mürbe, menn

man nocf) felBft je£t Ijinterbrein ^lone unb SRiffc oon

b^ta, xoa% fyätte gefdfjeljen follen, borlegte. 2)enn bo

eine öffentliche Slnftalt fo oiel £abel ertrogen mu% mie io

mon e§ ntc^t Ijätte machen foffen, fo ift e£ menigften£

Bittiger, menn mon $u jeigen übernimmt, mie mon e§

anberS Ijätte modjen fotten. S)od(j ift oieffeidfjt über*

twupt feine $tit meljr, ®irdjen fomie Sßalöfte ju

bauen, memgften$ mürbe iclj in beiben gaffen immer ib

roten, bie ©emeinben in anftönbige SBetljäufer unb bie

großen gomilien in bequeme unb Ijeitere ©tobt* unb

Sanbljäufer gu teilen, unb beibe§ gefdjieljt jo in unfern

Sogen fdjon gemiffermofeen oon felbft.

2Ba& bie SBürgerljäufer betrifft, fo mürbe iü) bodfj 20

überhaupt roten, ber iialienifdjen äftanier nidjt meiter

§u folgen unb felbft mit fteinernen ©eböuben foorfomer

gu fein, Käufer, bereu erfte§ ©tocf oon ©teinen, bo§

Übrige oon ^otg ift, mh mehrere je£t feljr onftänbig

gebaut finb, Ijalte idj in jebem ©inn für gfranffurt für 25

bie fdjitflicljften; fte finb überhaupt troerner, bie gimmer
merben größer unb luftiger. $)er gronffurter, mie über«

tjaupt ber Sftorblänber, liebt oiele genfter unb Ijeitere

©tuben, bie bei einer goffobe im tjö'Ijem ®efd(jmaci? nidljt

ftottfinben fönnen. $)ann ift auclj gu bebenfen, bofe ein 30

fteinerneS, einem Zoloft äljnlicljeS, toftbareS $au£ nidfjt

fo leidet feinen 93efi£er oerönbert ol§ ein anbereS, ba&

für meljr al3 einen Sßerooljner eingerichtet ift. $)er

granffurter, bei bem offeS SSore ift, follte fein $au%
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niemals anberS al§ SSare Betrauten. $ü) würbe baljer

oielmeljr raten: anf bie innere ©inridjtung aufmerffam

gn fein unb hierin bie Seiogiger 33auart nadjäualjmen,

roo in einem $aufe mehrere g-amilien mahnen fönnen,

5 oljne in bzm minbeften 33erl)ältni§ gufammen ju fteljen.

@§ ift aber fonberBar! Sftodj je£t Baut ber 9Jiann, ber

Beftimmt %um Vermieten Bant, in SlBftdjt anf Anlegung

ber brennen, ber offenen SSorfäle u. f. m. nodj eBen fo

al§ jener, ber cor Reiten fein §au3, nm e8 allein gu

10 Beroolmen, einrichtete; fo mufe g. 33. ber Sftietmann eine§

©tocfroerfö, menn er au§geljt, baoor forgen, baf$ ein

$aIBbu§enb Suren oerfdjloffen ftnb. @o mächtig ift bi^

©emoljnljeit nnb fo feiten ba% Urteil.

$)ie oerfdjiebenen ©oodjen, in benen öffentlidje Ijei*

ib tere Stnftalten, g. SB. bie Stllee um bie <&tabt angelegt

marb, unb toie ber öffentliche ©eift mit beut Sßrioatgeift

fiaj oerBanb, rooburdj gang allein ein edjteS ftäbtifcfjeS

SSefen fjeroorgeBracljt mirb, märe näljer §u Betrauten:

bie (SrBauung be§ ©djaufoielljaufeS, bie Sßflaftrung be§

20 ^la£e§ oor bemfelBen, bie SluSfüHung ber *ßferbefdjroemme

auf beut SRofemartt unb oor allem ba$ unfdjäpare Unter*

»nehmen ber neuen ©trafee an ber SBrücEe, meldje§ benen,

bie e§ angaBen, anfingen, Beförberten unb, geBe ber §im=

mel! in feinem oöUigen Umfange ausführen merben, jur

25 BleiBenben ©fjre gereicfjen mirb.

$n früheren geiten ba& SIBtragen ber alten Pforten

nidjt ju oergeffen.

ÜBer bie $ubengaffe, ba& SlufBauen be§ aBgeBrannten

£eil§ unb allenfalls iijre ©rmeiterung nacfj bem ©raBen
30 gu märe §u beuten unb barüBer auä) allenfalls ein ©e*

baute §u äufjern.

(Sine§ ift gmar nidjt auffallenb, jebodj einem auf-

merffamen SBeoBadjter nidjt oerBorgen, bafc alle§, ma&

öffentliche Slnftalt ift, in biefem SlugenBlicfe ftill ftetjt,
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bagegen fid(j bie ©tnjelnen unglaublich rühren unb iljre

©efdfjäfte förbern. Seiber beutet biefe (Srfdjeinung auf

ein Verhältnis, ba§ nicljt mit Stugen gefeljen werben

frmn, auf bie ©orge unb ©nge, iu roeldjer fidf) bte

Vorfteljer be3 gemeiuen 2Befen£ Beftnben, wie bte burdj 5

ben ®rieg iljnen aufgewallte ©djmlbenlaft getragen

unb mit ber 3eit t>erminbert nierben fott; inbe3 ber

©in^elne ftclj wenig um biefe§ allgemeine ftBel Betutn*

mert unb nur feinen ^rioatoorteil leBljaft gu förbern

Bemüht ift. 10

&ie ^aupturfai^e oon benen in früherer $eit uer»

nadjläffigten öffentlichen Stnftalteu ift woljl eBen im

©inne ber UnaBljängigfeit ber einzelnen ©Üben, $anb*

werfe unb bann weiter in fortbauernben (Streitig*

feiten unb Slnmaftungen ber Ätöfter, gamilien, <Stif= is

tungen u. f. ro. §u fueljen, ja in benen tum einer geroiffen

©eite loBett§nmrbigen SBiberftreBungen ber SBürgerfdjaft.

2)aburct) warb aBer ber Sftat, er mochte ftd§ Betragen,

mie er woEte, immer geljinbert, unb inbem man üBer

35efugniffe ftritt, tonnte ein gemiffer liberalerer ©tun 20

beä allgemein Vorteilhaften nicljt ftetttfinben.

@§ wäre oielleicljt eine für bh gegenwärtige geit

intereffante UnterfucJjung, barjufteUen, mie ba% Volf ben

Regenten, bie nicljt gan§ aBfotut regiert, t)on jeljer baä

SeBen unb ba& Regiment fauer gemacht. @§ märe biefe§ 25

feine§wege£ eine artftofratifetje (Schrift, benn eben je£t

leiben alle Vorfteljer ber SftepuBlifen an eBen biefen

$htberttiffen.

$dj fjaBe in biefen Stagen barüBer nadfjgebacljt, wie

fpät ftdj ein gug oon SiBeralität unb ÖBerftd^t eBen 30

üBer ba& ftäbtifelje SSefen in granffurt manifeftieren

fonnte.

3ßa§ märe nicljt eine ©trafee, bie 00m SieBenfrauen*

Berg auf bie geile burdfjgegattgen märe, für eine 335oIjl=
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tot für§ ^ßubltfum geroefen! (Sine ©adje, bie in früheren

geiten mit feljr geringen Soften, ja mit Vorteil abju*

tun mar.

35cn 19. Hußuft.

S)ie franjöftfd^e SReoolution nnb iljre SBirfrmg fteljt

6 man Ijier oiel näljer nnb unmittelbarer, meil fte fo grofje

nnb roidjtige folgen audfj für biefe <&tabt gehabt Ijat

nnb meil man mit ber -Kation in fo oielfadjer 33erbin=

bnng fteljt. S3ei un3 fteljt man SßariS immer nnr in

einer gerne, bafc e§ roie ein blauer SBerg auSfteljt, an

io beut ba& Sluge menig erfennt, bafür aber audj $magi=

nation nnb Seibenfctjaft befto roir?famer fein fann. #ier

unterfetjeibet man fdjon bie einzelnen £eile nnb 2ofaI=

färben.

SSon bem großen (Spiel, bog bie Qtit Ijer Ijier ge»

i5 fpielt roorben, Ijört man überall reben. ©§ gehört biefe

«Seudje mit nnter bie ^Begleiter be£ ®rieg8, benn fte

oerbreitet ftdj am getoaltfamften jn bzn Reiten, roenn

großes ®lü& nnb Unglück anf ber allgemeinen Sßage*

fatale liegt, menn bie ©lücfögüter ungeroife merben,

20 wenn ber ®ang ber öffentlichen Angelegenheiten fdjnellen

©eroinfi nnb SSerlnft aufy für ^articnlierS erwarten

läfjt. ©3 ift faft in allen 2Sirt§Ijäufern gefuielt roorben,

anfeer im Sftoten $anfe. 'Sie ebte SBanf Ijat für einen

9Jfrmat, nnr für3 gimmer, 70 ^otolin bejaljlt. ©inige

25 93anqnier8 Ijaben grüfjftücf nnb 2lbenbeffen auf§ an=

ftänbigfte für bie Sßointeurä auftragen laffen. ftefct ba

man nadj unb nadj oon feiten be§ dlatö biefem Übel gu

ftenern fudjt, fo beuten bie Sieblmber anf anbere 2tu§=

roege. 5luf bem <SanbI)ofe, auf beutfdjljerriftfjent ©mnb
30 unb SBoben, Ijat man eine foftbare Stnftalt einer neuen

3Sirtfdjaft errietet, bie geftern mit 130 SouoertS eröffnet

roorben. 3Me 2tteuble§ ftnb au§ ber $ergoglidj Qmti*
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Brütfifdjen Sluftion, fo rote atteS üBerljauot feljr elegant

fein fott. £)aBei tft otte§ sule&t auf§ ©otelen angefeljen.

S)a8 #auptintereffe follte eigentlich gegenwärtig für

bie granffurter bie äßieberBeäaljlung iljrer ShtegSfdjulben

unb bie einftmeilige SBerintereffterung berfelBen fein; ba 5

aBer öie ©efal)r oorBei tft, IjaBen toentge Suft, tätig mtt=

äutotrfett. $)er SRat tft IjierüBer in einer unangenehmen

Sage: er unb ber toaefere S£eil 5er SBürger, ber fein

BareS (Mb, fein ©ilBergefdjirr, feine SJtünjfaöinette

unb toaS fonft nodj be£ eblen letalis oorrätig mar, 10

freiwillig Eingab, fyat nidjt allein bamalS Ijierburdj unb

burd) bie »erfönlidjen Seiben ber meggefüljrten ®eifel

bie &tabt unb ben egoiftifdjen flüdjttgen Steil ber Sfteidjen

oertreten unb gerettet, fonbem ift audj gutmütig genug

gemefen, für bie nidjt ©dm^oerioaubten, aU bie ©tifter, 15

SHöfter, beutfdjen Orben u. f. m., bie ®ontriButtonen in

ber Stoffe mitguerlegen. ®a e§ nun %um ©rfa§ fommen

foU, fo ejtftiert toeber ein $uf3, toonadj, nodj ein bittet,

tooburdj man eine fo grofce Summe, als §u bem $nter=

effe* unb btm 9lmorttfatton3fonb3 nötig tft, BetBringen 20

könnte. $)er Bisherige ©dja^ungafufe ift fdjon für ben

orbtnären guftanb oö'Hig unoaffenb, gefdjtoeige für einen

aufeerorbentlidjen gatt; jebe 2lrt oon neuer SIBgaBe

brücft trgenb moljin, unb unter ben Ijunbert unb meljr

äflenfdjen, bie mttäuforedjen IjaBen, ftnbet ftdj immer ein 25

unb ber anbere, ber bie Saft oon feiner ©ette toegtoätgen

tuitt. ®te SSorfdjläge be§ füatö finb an ba& Bürgerliche

Kollegium gegangen; tdj fürchte aber feljr, bafc man nidjt

einig merben totrb, unb baf$, toenn man einig märe,

ber Sftetcpljofrat bodj mieber anber£ fentieren mürbe. 30

$nbeffen Bettelt man oon ©utmiHigen ^Beiträge, bie

künftig Berechnet merben unb, toenn man Bei erfolgenber

Sfteoartition $u otel gegeBen fjat, oertnterefftert merben

follen, einfttoetlen sufammen, meil bie $ntereffen bodj
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Be^It werben muffen. $dj wüufclje, bafc id§ micij irre,

aber idj formte, bafc biefe Sfrtgelegenljeit fo leidfjt nirijt

in Drbmtng fommen wirb.

gür einen Sfteifenben gekernt ftc§ ein ffeotifcfjer

5 SftealiSm; wa3 noecj ibealiftifdj an mir ift, roirb in einem

©cfjatuHtfjen, wofjloerfajloffen, mitgefüfjrt roie jene§

Unbenifdje $ßogmäenweiBccjen. ©ie werben alfo oon

biefer ©eite ©ebulb mit mir IjaBen. liBaljrfdjeinlidj

werbe idj jene§ Sfteifegeftfjidfjtdjen auf ber Steife §u=

10 fammenfd(jreiBen tonnen. ÜBrigenä roill ictj erft ein paar

9J?onate aBwarten. £)enn oBgleidj in ber ©mpirie faft

aHe§ einzeln unangenehm auf midj wirft, fo tut bodj

ba% ©an§e feljr woljl, roenn man enblid) §um 93ewufjt=

fein feiner eigenen 93efonnenEjeit fommt.

i5 $d(j beute ttma in acfjt Sagen weiter §u gelten

unb miefj Bei beut fjerrlidjen SBetter, ba& fidj nun Balb

in bm erfjten mäßigen .ßuftanb oe§ SftacfjfommerS fe^en

wirb, burefj bie feijöne 33ergftraf$e, ba& woIjlBeBaute gute

<2>djwaBen naefj ber ©djweij gu Begeben, um auü) einen

20 Seil biefe§ einzigen SanbeS mir wieber %u oergegen*

wärtigen.

£en 19. «uguft.

d§ liegen brei SBataiUond be§ Regiments 3JJan=

frebini Ijier, unter benen ftdj, wie man an mancherlei

©nmotomen Bemerfen fann, feljr oiel Sftefruten Befinben.

25 £>ie Seute finb faft burdjau§ oon einerlei ©röfje, eine

Heine, aber berBe unb wohlgebaute 3lrt. SSerwunberfam

ift bie ©leitfjljeit ber ©rö'fce, aber noefj me^r bie 2ttmlidj=

feit ber ©efidjter; e§ finb, fo oiel iä) weife, SBöljmen. (Sie

IjaBen meift langgefdjli^te flehte Shtgen, biz ztwa§> nadj

so ber ganzen Sßljufiognomie guritcf, aber nicfjt tief liegen,

enggefafete ©tirnen, furge SÄafen, bie boctj feine «Stumpf»

nafen finb, mit Breiten, fcfjarf eingefcfjnittnen -iftafen»
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flügeln; bie DBernmnge ift ttma§> ftarf unb nadj ber

<2>eite fteljenb, ber SDIunb lang, bie Sflittellinie faft gang

gerab, bte Sippen find), Bei melen Ijat ber Sftunb einen

oerftänbig ruljigen 9lu£brutf; bie Hinterköpfe fdjeinen

flein, roenigftenS mac§t bo§ Heine nnb enge (SaSquett

bo§ Stnfeljen. ©ie finb frtapp nnb gnt geftetbet, ein

leBenbiger grüner SBufdj tum allerlei täglidj frifdjem

8auB onf tem (Sa3quette madjt ein gute£ Slnfeljen, roenn

fte Beifammen finb. ©ie machen bit $anbgriffe, f° ,üe^
idj fte anf ber Sßarabe gefeljen, rafd) nnb gnt; am $>e*

plogieren nnb Sttarfdjieren attein fpürt man mitunter

ba% Sftetrutenljafte. ÜBrigen3 finb fte forooljl einzeln al§>

im ©angen ruljtg nnb gefegt.

£>ie grangofen bagegen, bie manchmal einzeln in

ber ©tabt erfdjeinen, finb gerabe ba§> (Gegenteil. SBenn

bie ®leibung oon jenen Blofe au& btm Sftotroenbigen unb

Sftü^lidjen gufammengefe^t ift, fo finb biefc reidjlidj,

üBerflüffig, ja Beinah nmnberlidj unb feltfam gefleibet.

Sänge Blaue SBeinfleiber fi^en frtapp am $ufee/ an beren

&titt unselige knöpfe auf roten (Streifen ftdj geigen;

bie ÜSJefte ift oerfdjieben; ber Blaue lange fRotf fyat einen

meinen artigen SSorfiofe; ber grofje $ut, ber in ber

Ouere aufgefegt wirb, ift mit feljr langen Si^en auf*

geheftet unb entroeber mit bzm breifarBigen SBüfdjel ober

mit einem Brennenb roten $eberBufdj gegiert; iljr ®ang
unb ^Betragen finb feljr fidjer unb freimütig, bodj burd)=

au§ ernftfyaft unb gefaxt, mie e§ ftdj in einer fremben,

nodj nidjt gang Befreunbeten ©tabt gegiemt. Unter

benen, bte
\<fy falje, maren feine fleinen, unb eljer grofee

al§ mittelgroße.

2>en 20. 9lu(juft.

2)ie Ijiefige ©tabt mit iljrer SBewegltdjfeit unb ben

©djauftuelen oerfdjiebener 2lrt, bk fidj täglid) erneuern,
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fo roie bie mannigfaltige (Sefettfcfjaft geben eine gar

gntc unb angenehme Unterhaltung; dn jeber Ijat §u er*

gäfjlen, roie e§ iljm in jenen gefäljrlicfjen unb fritifdjen

£agen ergangen, roobei benn manage luftige unb aben-

teuerliche ©efdjidjten oorfommen. 2lm liebften aber Ijöre

idj biejenigen Sßerfonen fprecfjen, bie iljrer ©efdjäfte unb

SBerljältniffe roegen oiele ber ^auutperfonen be£ gegen*

nmrtigen ®rieg§brama3 fennen gelernt, audj befonber§

mit ben grangofen mancherlei ju fcljaffen gehabt Ijaben

unb ba$ betragen biefe§ fonberbaren 33olfe§ oon meljr

at§ einer ©eite fennen lernten, ©inige 3)etail§ unb

Sftefultate oerbienen aufgegeidjnet gu merben.

£>er gran$o3 ift nicfjt einen Slugenblicf ftiH, er geljt,

fdjwä^t, fnringt, pfeift, ftngt unb madjt burcfjauS einen

fotcfjen Öärm, bafc man in einer ©tabt ober in einem

$)orfe immer eine größere Stngaljt §u feljen glaubt, al§

fidj barin befinben; anftatt bafc ber Öfterreidjer ftiU, ruljig

unb olme ^tufjerung irgenb einer Seibenfcljaft gerabe

oor fidj Einlebt. SSenn man iljre ©nracfje nitfjt oerfteljt,

merben fie unwillig, fie fcfjeinen biefe gorberung an bie

gange 2Belt §u machen; fte erlauben fidj atäbann manches,

um ftdj felbft iljre Sßebürfniffe gu oerfajaffen; meife man
aber mit iljnen gu reben unb fie gu beljanbeln, fo geigen

fte ftdj gleidj al3 bons enfants unb fe£en feljr feiten

Unart ober ^Brutalität fort, dagegen ergäbet man oon

ilmen manche @r»reffung§gefcfjicfjtcljen unter allerlei 33or*

mänben, mooon oerfctjiebene luftig genug ftnb. ©o follen

fie an einem Ort, mo ®aoaUerie gelegen, beim Slbguge

oerlangt Ijaben, bafc man iljnen ben 2ftift begaljlen

foUe. TO man ftclj beffen geroeigert, fo festen fte fo

oiel 2Sagen in Sfteouifttion, al$ nötig fei, um biefen Sftift

naelj granfrei äj gu führen; ba man ftclj benn natürlich

entfctjlofj, lieber iljr erfte3 Verlangen gu befriebigen.

2ln einigen anbern Orten behauptet man: ber abreifenbe
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©eneral laffe fttfj jebergeit Befielen, um roegen ©rfa£

be§ SBerIufte$ nod(j ple^t oon bem Orte eine Sluflage

forbern §u ftmnen. 35et einer Sttaljljeit finb i^re gor*

berungen fo Beftimmt unb umfiänblidfj, bofe fogar bie

galjnfioctjer nicfjt oergeffen merben. 23efonber3 ift je^t e

ber gemeine Sftamt feljr auf3 ®elb Begierig, meil er fein3

erhält, oB er gleirfj genährt mirb, unb er fudjt baljer

audfj oon feiner (Seite etioo§ mit gapon 5U eroreffen unb

gu erftijleictjen. <©o Ijält $. @. auf bem Sßege nad(j ben

SSöbern jebe aufgeteilte *ßoft biz Üteifenben an, unter= 10

fudjt bie Sßäffe unb erfinnt alle erbenflidfje ©cjjiüierig=

feiten, bk man burdfj ein fleineS Srinfgelb gar leidet

IjeBt; man fommt aBer autf), wenn man nur geit oer=

lieren unb fid§ mit ujnen Ijerumbimputieren will, enblidf)

oljne ®elb burdj. 2ll§ Einquartierung in ber ©tobt 15

KjaBen fie fotooljt ba§> erfte aU §toeite SD^al gute§ SoB,

bagegen roaren iljre ^equifitionen unenblidfj unb oft

lä^erlid^, ba fie roie ®inber ober roaljre Sftaturmenfcljen

atte§, ma§ fie faljen, §u IjaBen münfdfjten.

$n ben ®angleien iljrer ©eneräle mirb bie grofee 20

Drbnung unb £ätigfeit gerühmt, fo audfj ber ®emein=

geift iljrer ©olbaten unb bh teBljafte Sfadfjtung aller

nad(j einem groeef. $ljre ©eneräle, o&gleiclj meift junge

Seute, finb ernftljaft unb oerfdjloffen, geBieterifcf) gegen

iljre Untergebenen unb in mannen Ratten Ijeftig unb 25

groB gegen 8anb£leute unb grembe. <Sie IjaBen ben

$)uell für aBgefdijafft erflärt, meil eine *ßroBe ber

Stapferfeit Bei Seuten, bie fo oft (Gelegenheit Ratten fte

aBgulegen, auf eine foldfje Sßeife nicfjt nötig fei. $n
2Bie§Baben forberte ein trierifdjer Offizier einen fron* 30

jöfifetjen (General geraum, biefer liefe iljn fogleiaj arretieren

unb üBer bie (Grenze Bringen.

3lu§ biefen menigen 3ügen löfet fiel) bodfj gleidlj

üBerfeljen, baft in Strmeen oon biefer 2lrt eine gang
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eigene Energie unb eine fonberBare Kraft roirfen miiffe

unb bofe eine folri)e Nation in nteljr al§ einem ©inne

fürdjterlicfj fei.

$)ie ©tobt rann oon ®lüä fagen, bafj fte nitfjt

5 roieber in iljre £änbe getommen ift, roeit fonft ber

Sflequifttionen, ungeatfjtet be£ griebenS, fein @nbe ge=

roefen roäre. $)ie Dörfer, in benen fie liegen, werben

olle ruiniert, jebe ©emeinbe ift oerfjljulbet, unb in ben

SBoäjenBtättern ftelm mehrere, meldte Kapitalien fudfjen;

10 babuxä) ift audj bie £eurung in ber ©tobt feljr groß.

$ti) werbe eljeften§ eine Sifte üBerfduofem @in frnfe

§. 95. foftet 2 ©ttlben unb ift bodj für biefeS ©elb

nittjt einmal %u IjaBen.

9?od(j timtö non ben granjofen unb iljrem 5Be=

i5 tragen.

2113 Bei (£uftine§ Einfall ber ©eneral Sfteuroinger bie

£ore üon ©atfjfenljaufen Befefcen liefe, Ratten bie £m|wen

!aum ttjre Stomifter abgelegt, aU fte fogleicfj iljre Singein

^emorrafften unb bie gifdje au£ bem ©tabtgraBen Ijerau§=

20 ftfdfjten.

3n bzn Drtfajaften, bie fte nodj jefct Befe^en, finbet

man unter ben Offizieren feljr nerftänbige, mäßige unb

geftttete Seute, bie ©emeinen aöer IjaBen nidjt einen

äugenBIio? Sftulj unb festen BefonberS feljr oiel in ben

25 ©cfjeunen. <Sie IjaBen Bei iljren Kompanien unb Sftegi*

mentern gedjtmeifter, unb e§ fam nor turpem barüBer,

melier ber Befte gedfjtmeifter fei, unter ben ©cljiilem

ju großen 5Jiif$ eiltgleiten. @£ fajeint im Keinen nrie

im grofeen : menn ber grangoS 9htlje nadj aufeen tjat, f

o

30 ift ber IjäuSlidje Krieg unoermeibticlj.
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SSort gtcmffurt nad) §eibelberg

2>en 25. Sluguft.

$rülj nö(^ 7 Uljr non granffurt ab. Stuf öem

©adjfenljäufer SBerge trieler unb rooljlgeljaltner SßeinBau,

neBlige3, BebetfteS, angeneljme£ äBetter. £)ie (Eljauffee

mit Äatfftein auSgeBeffert. hinter ber 2Barte äöalb.

35er Kletterer, ber mit bem ©trief unb gmei ©ifen an b

ben ©clmljen auf bie ftarfen unb tjoljen SSud^en ftieg.

2ßelfdje3 £>orf. S£ote£tiegenbe8 an ber ©Ijauffee au%

ben $ügeln bei Sangen. ©prenglingen. SBafatt im

Sßftafter unb auf ber ©Ijauffee Bi3 Sangen, mufc feljr

Ijäuftg in biefer ftatfj erljoBnen ©egenb Bredjen mie io

brüben Bei granffurt; fanbige3, flaues Sanb, oiel gelb*

Bau, aBer mager. ftdf) falj feit Üfteapel %um erften*

mal nrieber bit ®inber auf ber «Strafe bie Sßferbe»

erfremente in ^örBcfjen fammeln. Um 10 Uljr in San=

gen. $)er 93oben roirb etma§> Beffer. 2lu§ $)armftabt 15

um 12 1
/!/ nadjbem mir in einer SSiertelftunbe ejpebiert

roorben maren. Stuf ber Sljauffee finben fid(j nun (Steine

be£ ©runbgeBirgS: ©genite, Sßorpljgre, Stonfdjiefer unb

anbere ©teinarten in biefer ©podje. $)armftabt fyat

eine artige Sage nor bem ©eBirg unb ift maljrfclfjeinlulj 20

burdj bie gortfe^ung ^ 9ßeg§ au& ber SSergftrafee

nadj granffurt in früheren geiten entftanben. ©Ber*

ft ab t, gedjenBadj, IjalBe (Stationen. $n biefer

©egenb liegen fanbige $ügel, gleitfjfam alte $)imen,

gegen ben Sftljein; oor= unb BJnterroärtö gegen ba§> ©e* 25

Birg ift eine Heine Vertiefung, mo feljr fdjöner §etb=

Bau getrieBen mirb. 2M§ groingenBerg BleiBt ber

9MiBofu§ ftdjtBar, unb ba& fdjb'ne rooljtgeBaute Sfcal

bauert. $)ie SßeinBerge fangen an, fidj üBer bie $ügel

Bi$ an ba& -©ebirge auszubreiten. 33en3lje im. ^ep* so

penljeim. 9ttan ift mit ber (Srnte in biefer ©egenb
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tooljl aufrieben, gtoei ftfjime £)d(jfen, bie itfj Beim $oft*

meifter falje, Jmtte er im gruf)jai)r cor 23 Carotin ge=

tauft, ^e^t toürben fte oor 18 gu IjaBen fein, ©ie

M)e finb im greife nidjt gefallen. Um 5 Vi erft oon
e |)e»»enljeim wegen *ßferbemangel. $em36ac(j. ^te

SBirnBäume fingen unglauBlid) ooll. 33eim $urpurtitfjt

be£ 2tBenb£ moren bie ©Rotten BefonberS auf bem
grünen ©rafe nmnberfam fmaragbgriin. äftan »affiert

gum erftenmal mieber ein SBaffer oon einiger SBebeutung,

w bie 2$efdjm£, bie Bei ©eioittern feljr ftarf anfdjtoillt.

2BeinIjeim§ ftfjöne Soge nnb ©dfjlö'ffer. $n #eibel=

Berg 2lBenb§ 9 J
/2, eingeJe^rt in btn 3 Königen; ber

©olbne ^ecfjt, ber oorgegogen toirb, loar Befe^t.

§eibelberg
®en 26. Stuguft.

$ctj fa^ $eibelBerg an einem oö'ttig Haren borgen,
iß ber bnrd) eine angenehme Suft gugleiä) fiüjl unb er*

qui<fltd§ mar. £>ie ©tobt in iljrer Sage nnb mit iljrer

gongen UmgeBung §at, man barf fagen, ettoa£ 3beale§,

ba% man ftdj erft redjt beutliclj madjen fann, wenn man
mit ber SanbfdjaftSmalerei Begannt ift nnb toemt man

20 weift, wa§ benlenbe ®ünftler au& ber Sftatur genommen
nnb in bie Üftatnr hineingelegt IjaBen. $dj ging in

Erinnerung früherer Reiten üBer bie fcfjö'ne SBrücfe nnb

am redjten Ufer be§ Sftecrarä Ijinauf. Qttma& meiter

oBen, toemt man guriuffieljt, fieljt man bh ©tabt nnb

25 bie gange Sage in iljrem fdfjö'nften SBerljältniffe. ©ie ift

in ber Sänge anf einen fdjmalen 9taum gwifdjen ben

Sßergen nnb bem gluffe geBauet, ba& oBere Stör fdfjliefct

fidj nnmittelBar an bie Reifen an, an bereit gufj nnr

bie Sanbftrafte nadj ÜKetfargemünb bie nötige ^Breite
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Ijat. über bem Store fterjt ba% alte oerfallne ©djlofe in

feinen großen unb ernften $albruinen. ®en 2ßeg Ijinauf

bejeidjnet, burdj Zäunte unb SBüfd^e blitfenb, eine ©trafje

Heiner Käufer, bie einen feljr angenehmen Slnölitf ge»

wätjrt, inbem man bit SSerbinbung beg alten ©ctjloffeS e

nnb ber <&tabt bewotjnt nnb belebt fieJjt. darunter

jeigt fiel) bie Sftaffe einer wohlgebauten ®ircrje nnb fo

raeiter bie ©tabt mit itjren Käufern nnb Stürmen, über

bie fidj ein oöllig bewactjfner Sßerg errjebt, Ijb'tjer al£

ber ©cljloperg, inbem er in großen Partien ben roten 10

Reifen, au8 htm er befielt, feljen läftt. SSirft man ben

SBtitf anf ben gluft Ijinaufwärtö, fo fietjt man eine

grofce gläcrje baoon §n (fünften einer 2ftüljle, bie gleicfj

nnter bem nntern Store liegt, gn einer frönen glädje

geftemmt, inbeffen ber übrige ©trom über abgerunbete 15

©ranitbänte in biefer $atjr3geit feitfjt baljin unb nadj

ber 93rücfe gu fliegt, weldje, im ecrjten guten ©inne ge=

baut, bem ©an^en eine eble SBürbe oerleiljt, befonber£

in ben Singen beSjenigen, ber fidj noct) ber alten ^ölger*

nen SSrüäe erinnert. £)ie <&tatne be§ ®urfürften, bie 20

fcjier mit bojweltem Sftecljte fterjt, fo wie bie <&tatue ber

•äftineroa oon ber anbern ©eite, wünfcrjt man nm einen

Sogen meiter nadj ber 9ftitte gu, mo fie am 3lnfang

ber Ijoriftontalen SSrütfe, nm fo oiel tjörjer, fidj oiel

beffer unb freier in ber 8uft geigen mürben. Sldein bei 25

näherer SBetracrjtung ber ^onftruftion möchte fid) finben,

bafj bie ftarfen Pfeiler, auf weldjen bie <&tatnzn fielen,

Ijier $ur §eftig!eit ber SBrücfe nötig finb; ba benn bie

©djö'nrjeit wie billig ber Sftotwenbigr'eit weisen mufete.

$)er Kranit, ber an bem Sföege r)erau§fter)t, maä)te 30

mir mit feinen §elbf»atfriftallen einen angenehmen

©inbrucf. Sßenn man biefe ©teinarten an fo gang ent*

fernten Orten gerannt tjat unb wieberfinbet, fo machen

fie einen angenehmen ©inbrmf be§ ftiHen nnb großen
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33ert)ältniffe§ ber ©runblagen imferer berooljnten Sßelt

gegen einanber. 2)afc ber (Kranit nodj fo gang htrg on

einer großen Sßlaine fjeroorfpringt unb fpätere ©ebirg§=

arten im ffiüden Ijat, ift ein gaU, ber metjr oorfommt;

befonber§ ift ber com Sftofjtrapp merfroürbig. groifdfjen

bem SBrocfen unb §roifd(jen biefen ungeljeuero ©ranit=

felfen, bie fo roeit vorliegen, finben fictj oerfcljiebene

Slrten ^orofjgre, ®iefelfd(jiefer u. f. ro. ©oaj ictj feljre

com raupen ^>ar;$ in biefe ^eitere ©egenb gem unb ge=

fdfjroinb gurücf unb felje burcfj biefe ©ranttfelfen eine

fcf)ö'ne ©trafce geebnet; idfj felje fjolje Sftauem auf=

geführt, um ba% (Srbreidfj ber unterften SBeinberge ju*

fommen gu galten, bie ftdj auf biefer redeten ©eite be§

$tuffe§ ben SBerg hinauf, gegen bie (Sonne gereljrt,

oerbreiten.

$cfj ging in bie ©tabt gurüdE, eine greunbin $u

befugen, unb fobann %um Dbertore IjinauS. ^)ier Ijat

bie Sage unb ®egenb feinen ntalerifdjen, aber einen feljr

natürlidj frönen SlnblidE. Gegenüber fteljt man nun bie

Ijoljen gut gebauten SSeinberge, an bereu Sttauer man
erft Ijingeljen mufe, in tljrer gangen 2(u§beljnung. $)ie

f(einen Käufer barin machen mit iljren Sauben feljr

artige Partien, unb e§ finb einige, bie afö bie fdjönften

malerifdtjen ©tubien gelten tonnten. £)ie (Sonne madjte

Sidjt unb «Schatten fo roie bie garben beutlidfj, roenige

SBolfen ftiegen auf.

Sie Sßrücfe geigt ftcfj oon Ijier au§ in einer <&ä)ön=

Ijeit, roie oietteidfjt reine SBrücEe ber Söelt. $)urd(j bie

Sogen fieljt man ben -iftectar nadfj ben flauen 3?Ijein=

gegenben fliegen, unb über ifjr bie lichtblauen ©ebirge

jenfeit be§ 9?Ijein£ in ber gerne. 3(n ber redeten (Seite

fabliefet ein beroadfjfner §el§ mit rötlichen (Seiten, ber

ftdj mit ber Legion ber SSeinBerge oerbinbet, bie 2ut§fid(jt.

©egen Stbenb ging idj mit ^emoifette 3)elf naefj

©oetljeS SBerfe. XXIX. 4
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ber flaute §u, erft ein ben SBeinBergen Ijin, bann anf

bie grofee (Sljauffee Ijerunter Bi3 baljin, roo man Sftoljrs

Bactj feljen fann. $ier wirb bie Sage oon |>eibelBerg

boupelt intereffant, ba man bie rooljlgeBauten SSeinBerge

im iftMen, bie Ijerrliclje frucfjtBare Sßtaine Bi£ gegen ben

Sftfjein nnb bann bie üBerrljemifctjen Bleuten ®eBirge in

iljrer gangen fßei^e nor ftdj fteljt. 3lBenb£ Befudjten mit

grau oon ©atljeart nnb iljre Softer, groei feljr geBilbete

nnb roürbige Sßerfonen, bie im Gslfaft nnb groeiBrütfen

grofjen SSerlnft erlitten, ©ie empfahl mir iljren ©oljn,

ber gegenwärtig in $ena fiubiert.

Sen 26. 9tußuft.

9tn ber S£aBle b'ljote roaren gute ^Bemerkungen §u

machen; eine ©efetlfctjaft öfterreidjifdjer Offiziere, teils

oon ber 9trmee, teit£ non ber Verpflegung, geroöljn*

licfje ©äfte, unterhielten fiel) Ijeiter nnb in iljren oer* 15

fcfjiebnen SSerljältniffen be§ 2llter$ unb ber ®rabe gang

artig.

©ie lafen in einem SBrief, raorin einem neuen

©Sfabroncljef oon einem Ijumoriftifcfjen ^ameraben unb

UntergeBenen §u feiner neuen ©teile ®lücf geroünfdjt 20

wirb; unter anbern feljr leiblichen SBonmotö mar mir

ba& einbrütflictjfte : „Offtgierg unb Verneine gratulieren

ftdj, enblid) av& ben flauen ber Stemoifelle 9foftne er«

löft gu fein/' Stnbere Brachten gelegentlich (Eigenheiten

unb Unerträglidjfeiten ber $rourietär§ gur ©praelje an% 25

eigner ©rfaljrung. ©iner fanb grüne ©djaBracEen mit

roten Porten Bei feiner ©3rubron unb fanb biefe garBen

gang aBfdrjeulidr) unb Befarjt in ©efolg biefeg ©efdrjmac?§=

urteile fogleidj, bafc man rote ©djaBracfen mit grünen

Sorten aufraffen folle. (SBenfo Befahl er audrj, bafc bie 30

Offiziers $al£= unb ^)ofenfdtjnaHen oöllig üBerein tragen
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fotften unb ba$ ber DBerft alle Sftonate genau barnadj

gu fefjen fyaBe.

ftBerljauot fanb idj, bafc fie fämtlidj feljr gefd^tdEt

unb mitunter mit ©eift unb 33erwegenljeit, mit meljr

ober weniger ©efdjmacE, bie ridjtige unb fomtfdje ©eite

ber ©adjen auffanben; bodj gule^t mar ba& ©onberBare,

ba^ ein einziges oernimftige£ Söort bie gange ®efeEfdjaft

au% ber gaffung Bradjte. ©iner er§äf)lte nämlidj oon htm

©infrfjlagen eines ®ewitter§ unb fagte Begüglid) auf bm
alten StBerglauBen, bafc fo ein $au$ eben immer aB*

Brenne. (Siner oon ben greunben, ber, wie idj woljl nadjljer

werfte, ein wenig in Sftaturwiffenfdjafteu gepfufdjt IjaBen

mottete, oerfe^tefogleid): „$a,wenn eSnidjt gelöfdjtwtrb!"

woran er gwar gang Sftedjt Ijatte, allein gugleid) $u oielem

^)in* unb SSiberreben Stntafj gaB, Bei bem ber gange

3M3fttr§ in ®onfufiou geriet, unangenehm würbe unb

gule^t fid) in ein allgemein ©tiHfdjweigen oerlor.

Unter anbern fft-^ierten fte and) einen (Sljarafter,

ber woljl irgenbSwo gu Brauchen wäre: ein fdjweigenber,

allenfalls trocfen Ijumoriftifdjer SKenfd), ber aBer, wenn
er ergäljlt unb fdjwört, gewifc eine Sitge fagt, fte aBer

oljne ßweifel felBft glauBt.

©efdjidjten oom ©eneral 20. unb feinem ©oljne, ber

im ©Ifafj juerft §u »lünbern unb gu oerieren anfing; üBer=

Ijauot oon ber feltfamen ®onftitution ber Slrmee: ein

SSunfd) be§ ©emeinen nad) ®rieg, be£ DfftgierS nad)

^rieben.
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$ort £>eibetberg über §eilbronn unb

£ubuugsburg nad) Stuttgart

(Sinsheim, ben 27. Slugurfl

3lu£ $eibelBerg um 6 Uljr an einem freien unb

Reitern SJlorgen. £>er 28eg ge^t am linken Ufer Ijinau§

§roifd(jen ©ranitfetfen unb -ftuftBäumen. SMBen liegt ein

(Stift unb «Spital feljr anmutig. 9ftec(jt§ am SBege fielen

Heine Käufer mit iijten $8efi£ungen, &ie fidj ben SBerg 5

Ijinauf erftrecfen. ÜBer bem Koffer, am @nbe ber 2Bein=

Berggljölje, bie ftdtj non $eibelBerg Ijeraufgielit, liegt

3 i e g e I Ij a u f e n. (§& legen fid^ neue ©eBirge unb Stäler

an; man fäljrt burdtj ©tfjlieröadj. Über bem Söaffer

fielet man ©anbfteinfelfen in horizontalen Sagen, bieg« 10

feit£ am linren Ufer grudjt* unb Sßeinöau. Sftan fäljrt

an ©anbfteinfelfen oorBei; e£ geigt ftcfj über bem Söaffer

eine fdjö'ne, fanft aBlaufenbe, raoljlgeBaute ©rbfwi^e, um
bie ber Sfteifar Ijerumtommt. £)er SBlid; auf Metfor»

gemünb ift feljr fäjön, bie ©egenb erweitert ficlj unb ift i&

fructjtBar.

S^eifargemünb ift eine artige reinlidje <&tabt

35a§ oBere £or ift neu unb gut geBauet, ein fdjeinBarer

Fallgatter fcfjliefet ben oBern $alB§irfet. 9flan Ijat Ijier

ben Sftecfar oerlaffen; man finbet SflaulBeerBäume, bann 20

neBen einer geraben ©Ijauffee burclj ein fanfte$, nidfjt

Breitet %al an Beiben ©eiten §elb*, OBft= unb ©arten*

hau; bte gleiten $öljen ftnb an Beiben ©eiten mit Söalb

Bebedt; man fteljt fein SBaffer. ®er SSalb oerliert fidj,

bie $öljen merben mannigfaltiger; man fieljt nur grucljt* 25

Bau, bh ©egenb fteljt einer tljimngifcljen äljnliclj.

SSiefenBactj, fauBere$ 2)orf, alle3 mit Biegein

gebebt. 1)ie äftänner tragen Blaue Sftöcfe unb mit ge*

toirften ^Blumen gezierte roeifte äöeften. $ier fliegt menig
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SBaffer. ©er $afer toar eben gefdfjnitten unb ba§> gelb

faft leer. 25er Soften ift lehmig, ber SSeg geljt Bergauf,

man fteljt roenig Säume, bie SSege ftnb leiblidfj repariert.

äftauer liegt freunblidfj; eine artige Sßappelallee

5 füljrt oom £>orfe §u einem Suftfjaufe. £>ie SSeiBer IjaBen

eine fatfmlifcfje, niajt unangenehme Silbung; bie Sftänner

ftnb Ijöflidij, feine ©pur oon SRoljeit; man Bemerrt eljer

eine fittlidje ©tille. 9tunfeIrüBen unb $anf ftanben allein

noclj auf ben gelbem, hinter htm Ort ftnbet man eine

io SlHee oon ®irfrfjBäumen an ber ©^auffee, bie burdj feuchte

3Biefen ertjöljt burcfjgeljt; fte roirb mit ®alfftein geBeffert.

2ftecEe£ljeim liegt artig an einem SMfftetnljügel,

ber mit 2Sein BeBaut ift; e§ Ijat SBiefen unb gelbBau

oor ftdj.

15 .Sufcenljaufen, auf Seljmljügetn; guter grudtjtBau

an ber redeten «Seite, linfö SSiefen unb anmutige mal*

bige £ügel.

^offenljeim; oon ba geljt eine fdjöne alte Rappel*

attee Bi3 <©in§ljeim, roo mir ein Viertel nadü $eljn infamen.

20 <Sin§ Ij ei m. Qn ben $)rei Königen eingefefjrt. $at

ba§> Slnfe^en eine£ naefj ber 8anb§art Reitern 8anbftäbt=

dfjen§. 2)a§ gut angelegte Sßftafter naclj beut ®rieg nid§t

repariert, $rfj Bemerkte eine Slnftalt, bit td(j in beut fe^r

reinlia^en SRecfargemünb auef) fcfjon, bodfj in einem feljr

25 oiel geringern ©rabe, gefeljen Ijatte: bafj Sftifi unb

©affenfot meljr ober meniger an bie Käufer angebracht

mar. ©er $aupttoeg in ber Glitte, bie ©offen an Bei=

ben «Seiten unb bh Sßflaftermege oor ben Käufern Blei=

Ben babura) giemlidr) rein, ©er ^Bürger, ber gelegentlidj

30 feinen 2flift unb ®ot auf bie gelber fdjaffen mill, ift

nidjt burtfj eine att^u ängftlia^e ^otiget gequält, unb

menn er ben Unrat ftdtj Raufen läftt, fo mufe er iljn

unter feinen genftern bulben; ba% ^uBlifum aBer ift

auf ber «Strafe menig ober nidtjt infommobiert.
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©inSljeim Ijat fujime SBiefen unb gelber, otel SHee*

Bau, unb alleS ift ©tallfüttrung. @ic IjaBen auclj oon

ber 3Sieljfeuclje oiel gelitten, in ber Sftacparfdjaft graf*

fiert fie noclj. $5ie ©erneute §at ba& Sftedjt, jufommen

taufenb ©äjafe gu polten, e§ ift oerpadjtet mit einer b

2ln§al)l SBiefen, tiefe gu äBerrointero. <©ie roerben auf

©toppeln unb SBroctje getrieBen. SSenn bog brummet

tum ben SBiefen ift, Eommt erft ba% Sftinboielj brouf; bie

©djafe nidjt eljer, al3 Big e8 gefroren Ijat, unb BetreiBen

fie Big ©eorgentag. ©0 ift eine Slbminiftration Ijier, io

roelclje bie ehemaligen ®iräjgüter oerroaltet, on benen

^atfjolifen unb Sutljeraner in gemiffen Proportionen

teilnehmen, ©ine Älafter #ols, 6 gufc Breit, 6 gufe

I)odj, unb bie ©äjeite 4 gufj long, foftet Bi§ on§ QauZ

18 ©ulbeu, bo§ *ßfunb SButter toftet gegenwärtig 30 ®reu* is

ger, in #eibelBerg 48 Streuer.

föeilörottn, ben 27. Sluguft.

Um 2 ttljr oon <©in§ljeim oB. ©rauften linfö liegt

ein anfeljnlidje3 SHofter; eine ölte ftfjöne ^opueloHee

Begleitet bie «Strome. $orroärt§ unb weiter redjjtg fieljt

man on einem fcfjönen SBiefengrunb SftoljrBaclj unb 20

(Stein fürt liegen, burdfj roeldje man nacper burd§=

fommt. $)ie Kappeln bauern fort; roo fie auf ber$iu)e

aufhören, fangen ®irfcpäume an, bie oBer traurig fteljen.

®er g-elbBau ift auf ben £öfjen unb ben fünften ©rün=

ben mie Btöljer, ber 2Beg fteigt fanft aufroärtö. 1)ie 25

SHrfcljBäume geigen fidj ftfjö'ner geroadjfen. glögfalf in

fdjmalen, Ijori^ontalen, feljr gerftüfteten ©djidjten. ÜBer

ber ^pölje geljen b\t Rappeln roieber an.

®irdjarbt. $)er SBeg geljt roieber auf* unb aB-

fteigenb. ®er horizontale Äaß bouert fort, ©erabe 30

©Ijauffeen unb fdjjöner g-rudjtBau Bi§
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gürfetb. (Geringer Sanbort. SBeiter bauem bie

grudjtBäume fort. Stuf biefer ganzen galjrt fteljt man
roenig ober gar fein 25affer. 9flan er&licft nun bie SBerge

be§ 9?ecfartal§.

5 Äirdjljaufen liegt greifdjen anmutigen ©arten*

unb 35aumanlagen; baljinter ift eine fdjö'ne 2(u§fidjt nad)

ben ©e&irgen be§ üftecfar§; man fommt burd) ein artige^

Söälbdjen unb burdj eine ^apuelaüee Bi§

g-ranfenBadj. ®ie ®ie3ljügei an ber ©Ijauffee

10 erleidjtern fefjr bie ©rljaltung berfelBen. ©djöne Sßappel»

allee Bi£ ^eilBronn, bie Ijie unb ba roafjrfdjeinlidj

oom ^Mjrtoerf im Kriege gelitten Ijat unb bereu Balbige

SRefrutierung nad) bzm ^rieben jeber SReifenbe $um SSer=

gnügen feiner Sftadjfolger roünfdjen mufj. ÜBerljaupt finb

15 oon ^eibelBerg Ijierljer bie ©Ijauffeen meift mit meljr

ober toeniger (Sorgfalt geBeffert.

2tBenb§ um 6 Uljr angefommen. $n ber ©onne aö=

geftiegen. ©in fdjöner ©aftljof unb Bequem, toenn er

fertig fein wirb. ^Jlan ift ftarf im 33auen Begriffen.

$eiH>ronn, ben 28. Stuguft.

20 Sßenn man ftdj einen günftigen ^Begriff oon $eil=

Bronn madjen mitf, fo muft man um bie <&tabt geljen.

$)ie Sflauero unb ©räBen finb ein ioidjtige§ £)enfmal

ber oorigen geit. $)te ©räBen finb fe^r tief unb faft

Bi§ herauf gemauert, bie dauern Ijodj unb au§ Ouaber=

25 ftücfen gut gefugt unb in ben neuern geiten genau oer=

ftridjen. SDie (Steine toaren al§ Sftuftifa genauen, bod)

je£t finb bit SBorfprünge meiften§ oerroittert. 3)a§ ge*

ringe SSebürfni§ ber alten ©efenfton fann man Ijier redjt

feljen. $ier ift Blofe auf £iefe unb $ölje gerechnet, bit

30 freilid) fein Sflenfd) leidjt üBerfteigen mirb; aBer bie
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äftauer geljt ist geraben Sinien, unb bie Stürme bringen

nidfjt einmal oor, fo bofe hin £eil ber äftauer oon ber

®eite oerteibigt ift. 9flan fieljt redjt, baft man ba§

©turmlaufen bei Anlage biefe§ großen 2öerf£ für un*

möglich gegolten Ijat, benn jebe ©cljiefjfcljarte nerteibigt 5

eigentlich gerabeau$ nur fid) felbft. £>ie Stürme finb oier=

eöft unb fjod), unten on ber äftauer Ijer ge^t ein gleichfalls

gemauerter bebecfter SSeg. 2)ie Stürme an btn Stören

fpringen oor, unb e§ finb bafelbft bie nötigen Stuften*

merfe angebracht; nirgenbS ift ein SBerfucb, einer 93efefti= *•

gung nadj neuer 2lrt ficljtbar. Unterhalb be£ bebecften

2Seg§ unb an beffen ©teile finb an einigen Orten $Baum*

fctjulen unb anbere Pflanzungen angelegt.

©ine fdjöne Slllee füb,rt um ben größten Steil be§

©raben§. ©ie befteljt au& Sinben unb ®aftanien, bie als 16

©eroölbe genauen unb gebogen finb; biz ©arten ftofeen

gleich baxan in großem unb Heinern SBefi^ungen.

Stfe <&>tabt ift iljrer glücflidjen Sage, iljrer fdjönett

unb fruchtbaren ©egenb naclj auf ©arten», grudjt» unb

SBeinbau gegrünbet, unb man fieljt, roie fie gu einer 20

gemiffen 3ett &er Unxulje ftc&, entfc^lieften mufjte, fämt=

lic^e SBerooljner, forooljl bie gemerbetreibenben al§ acfer*

Bauenben, in iljre Stauern einäufdjliefeen. ®a fie §iem*

liclj auf ber Sßlaine liegt, finb iljre ©trafen nitfjt ängft*

lid), aber meift alt mit Übergängen, ©iebeln auf bie 25

©trafte, großen Ijölgernen binnen, bie ba§> SSaffer

über bi^ ©eitenmege, meiere an ben Käufern Ijer mei=

ften§ erljöljt genflaftert finb, Ijintoeg führen, ©ie QauyU
ftraften finb meiftenS rein, aber bit tleinern, befonberS

nad) ben Stauern gu, ffeinen Ijauotfädjticlj oon ©ärt= 30

nern unb Slcferteuten berooljnt 31t fein. S)ie ©trafje bient

jebem Keinen 4>au3öefi£er hum Sttiftljof; ©tälle unb

©cljeunen, alle3 ift bort, jeboclj nur Hein unb oon jebem

einzelnen 33eft£er gufammengebrungen. ©in einziges
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grofce§ fteineme§ ®eBäube Bemerft' idfj 31t 2lufBetoaIj=

rung ber grudjt, ba§> einen reiben SBefi^er antunbigte.

Wlcm Bemerft nicfjt löte an onbern Orten oerfdfjiebene

(£podfjen ber SBauart, Befonber3 feine Emulation, bie

6 foltfje (Soocfjen mit ftcfj führen, ©in einziges ©eBäubc

geidfjnet ftdfj au§>, ba$ buxä) bie SBilbfäule be§ 2Ce§fulap§

unb bnxd) bie 33a§relief§ oon gtoei ©infjö'rnern ftdfj aU
2tpot§efe anfrinbigt. -iftod(j einige neue fteineme, ober

gang fdjlidjte Käufer finben fitfj audfj; bo§ itBrige ift

10 aüe§ auf alten ©rfjlag, nur roirb fidj ba& ©aftljau§

jur ©onne burdj einen ©»rung, toenn e§ fertig ift, av&'

geidfjnen. @& ift gan§ oon ©tein unb in gutem, roenn

fdfjon nid§t im tieften ©efcfjmacE, oljngefäljr mie bc& @ara*

finifa^e auf bem ®ornmarfr gu g-ranffurt. $)a§ Unter*

i6 gefdjoft Ijat redfjt rooIjnBare äftegganinen, barüBer folgen

nodj §mei ®efd(joffe. 3Me innere ©inridfjtung, fo toeit fie

fertig ift, ift gefdjmaifooK, mit franäöftfd^em Rapier feljr

artig aitögejiert.

3Sa§ öffentliche ©emeinbeanftalten Betrifft, fo fdfjeint

20 man in einer feljr frühen 3e^* mit SJftäfeigfeit barauf Be*

badfjt getoefen §u fein. 3)ie alten ®irdfjen ftnb nidfjt grofc,

oon aufeen einfadj unb oljne gieret. $)er 2ttar£t mäßig,

ba% 9tfatl)au§ nidjt grofe, aBer fdfjicflidlj. 2)ie gleifd(j=

Bänfe, ein uralte^, ringsum frei auf ©äulen fte!jenbe§,

26 mit einer ^öl§emen ©eefe BebetfteS ©eBäube. (Sie ftnb

ioenigften§ oiel lö'Bticfjer al§> bie g-ranffurter, fdjeinen

aBer für bie gegenroärtige gtit gu fleht, ober au8 fonft

einer Urfaaje oerlaffen. $d(j fanb roenig gleifdfjer barin;

hingegen IjaBen bie 2fle£ger an iljren in ber ©tabt jer=

30 ftreuten Käufern iljre SBare aufgelegt unb auSgeljängt;

ein Böfer unb unreinlicher SDliftBrauclj. $)a§ roeifje SBrot

ift l)ier feljr fdjön. 2ftamt§= unb grauenSoerfonen geljen

orbentltclj, aBer nicljt feljr mobifdfj gelleibet, ®eine 33e=

fdjreiBung noclj ^ßlan oon ^eil&ronn fonnte \<fy erhalten.
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9ßa§ iclj au£ &em ©rgäljltett unb anbern ©gmntomen

burclj ba% btofte Slnfcljauen fdjliefeen fann, ift, bafe bie

©tobt burd) ben ©trntb unb SBoben, ben fte beft£t, meljr

al§ burd) etmaS anberS rooljlljabenb ift; bofe bie ®IM§>»

guter jiemliclj gleicfj auggeteilt finb; bafc jeber ftitt in ß

feinem ©ingelnen oor ftdj lu'nlebt, oljne gerabe oiel auf

feine Umgebungen unb aufs duftere oerroenben $u motten;

bafc bie (Stabt übrigens eine gute ©eroerbSnaljrMtg, aber

feinen anfeljnlicljen $anbel Ijat; bafj fie auf gemeine

bürgerliche ©leicpeit funbiert ift; bafc meber ©eiftlidj» 10

feit nodj ©belleute in frühem ßeiten großen gufe in btx

<&tabt Ratten; bafc baS öffentliche Söefen in frühem
3eiten reidf) unb mächtig mar, unb bafc eS bis jegt nodj

an einer guten mäßigen Sßermaltung nid)t fehlen mag.

3)aJ3 ber neuerbaute ©aftljof auf einmal über ade Stufen 15

ber Slrdjiteftur megfnrang, mag ein geugniS fein, tmt

oiel bie SBürgerflaffe in biefen Reiten gemonnen Ijat.

£>ie äftenfdjen finb burdjauS Ijö'flidj unb geigen in

iljrem ^Betragen eine gute, natürliche, fülle, bürgerliche

£)enfart. @S merben feine $uben Ijier gelitten. 20

©er üftecfar ift oberhalb unb unterhalb ber <&tabt

%nm SBeljufe oerfdjiebener äftüljlett burd) SBeljre gebämmt;

bie ©djiffaljrt von unten Ijerauf geljt alfo nur bis Ijierljer,

mo auSgelaben merben mnfa man labt oberhalb roieber

ein unb fann bis ©annftatt fahren, £)iefe ©djiffe tragen 26

hei Ijoljem SSaffer ungefähr 800 Rentner, an^ mirb Ijier

oiel auSgelaben unb meiter inS 8anb hinein §ur 9ldjfe

transportiert.

S$or btm Xox fieljt ein grofjeS ©ebäube, baS el)c=

malS ein SBaifenljauS mar; bie SBaifen finb aber gegen* 30

märtig nadj ben bekannten SBeifoieten auf Dörfer »erteilt.

®aS ÜföirtSljauSgebäube ift oon einem gmeibrücfer

SBaumeifter, ber fidj in SßariS aufgehalten, gebaut, unb

oon iljm fomoljl baS ©ange als baS ©ingelne angegeben.
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2)aj3 bie ^anbtoerfer t^n nidjt oöllig fetunbierten, fteljt

man am ©injelnen.

2ln ben genfterfdjeiben fanb itfj eine ©onberbarfeit.

(§£ ftnb länglidj oierecfte Stafeln, bie in ber Duere fielen

e nnb unten eingebogen ftnb, fo bafy man oon bem gfenfter

unb bem Sftaljmen ettoa§ abnehmen mufete. ©er $au§»

Ijerr fagte mir nur, ba^ ber ©lafer ftdj nadj ben Stafeln

fjabe rieten muffen; er glaubt, ba^ fte ftd), roenn fte

nocfj biegfam ftnb, fo werfen. $fy tcmn aucfj nidjt§

10 gtoecfmäfcigeä barin ftnben. Übrigens ift e3 Sofjrer ©Ia§.

Sin ber SßirtStafel fpeifte aufeer ber |mu§familie

nodj ber Dberamtmamt oon 2Köcfmüf)l unb feine grauen*

gimmer.

®ie Sftägbe ftnb meift fdjöne, ftarf unb fein ge=

i6 bitbete 9fläbtfjen unb geben einen Segriff oon ber 35il»

bung be£ SanboolfS; fte geljen aber meiftenteilS fdjmu£ig,

toeil fie mit s« beut fttlbbau ber gamitien gebraust

roerben.

SlbenbS um 6 ttljr fufjr itfj mit bem 35ruber beS

20 SöirteS auf ben SSartberg. (§& ift, meil $eilbronn in

ber Sfciefe liegt, eigentlich bie Sßarte unb anftatt eines

£auptturm§ für baSfelbe. $)ie eigentliche Einrichtung

oben aber ift eine ©Iocfe, tooburd) ben Slcferleuten unb

befonberS SBeingärtnern iljre geierftunbe angefunbigt

26 toirb. @r liegt ungefähr eine Ijalbe ©tunbe oon ber

©tabt auf einer mit buftfjigem $oI§ oben betoadjfenen

|>ölje, an bereu gufj SSeinberge fid) Ijimtnteräiefjen. 33or=

toärtS be§ £urnt3 ift ein artige^ ©ebäube mit einem

großen ©aale unb einigen ^ebengimmern, roo bie SBodje

30 einigemal getaugt toirb. 2Sir fanben eben bie ©onne

al§ eine blutrote Scheibe in einem toafjren ©ciroccobuft

rechts oon Söimpfen untergeben. $)er Sftecfar ftfjtängelt

ftdj fanft burd) bie ©egenb, bie oon beiben ©eiten be§
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gluffeS fanft auffteigt. #ell&ronn liegt am gtuffe, unb

bo§ ©rbretdj erijö'fjt ftdj natf) unb nadfj 6t§ gegen bte

$ügel in Sorben unb Sftorboften. MeS, ioa3 man über*

fieljt, ift frudfjtbar; bo§ nädfjfte ftnb SBeinberge, unb bte

©tobt felbft liegt in einer großen grünen Sftaffe oon

©arten. @£ gibt ben Slnblicf: oon einem ruhigen, Breiten,

f)inretdjenben ©enufe. ©3 foflen 12000 borgen 3ßein=

Berge um bie ©tabt liegen; bie ©arten ftnb feljr teuer,

fo bafc toofyl 1500 ©ulben für einen borgen gegeben

werben.

$d(j Ijatte fefjr fcfjö'neS SSief) gefeiert unb fragte bar=

nadfj. 9ftan fogte mir, bafc oor bem Krieg 3000 ©tücü

Sftinboielj in ber ©tobt geroefen, bie man ober au§> ©orge

oor ber 3Sie^feud^e nadj unb nadfj abgefdfjafft unb erft

toieber beifdjaffen werbe; eine Kulj fönne immer 12 bi§

18 Carolin toften unb mert fein; oiele polten fte ouf

©tattfütterung; geringe 2tute Ijaben (Gelegenheit, fie ouf

bie Sßeibe §u fdfjicfen, roo§u bie ©emeinbe fdjö'ne äßiefen

befifct.

$<*j frogte nadfj bem SBautoefen. 3)er ©tobtrot fjat

e3 oor bem Krieg feljr $u beförbem gefugt; befonberS

mirb ber SBurgemeifter gerühmt, ber fc^öne Kenntniffe

befeffen unb fidfj biefeS S£eil£ feljr ongenommen. 3Sor

bem Kriege Ijat mon oon feiten ber ©tobt bemjenigen,

ber nacij 33orfd(jrift oon ©tein haute, bie ©teine umfonft

angefahren unb iljm leicht oerginMidfjen 35orfd§ufe gegeben.

2Ba£ biefe SSorforge gefruchtet unb worum ftcij bie 23on=

luft nidfjt meljr, aU e§ oon Slnfong ben gremben fcijeint,

ausgebreitet, oerbient einer näheren Unterfudijung.

£)ie Dbrigfeit befteljt au& touter ^roteftanten unb

©tubterten. ©ie fdfjeint feljr gut gu IjauSJjalten, benn

fte Ijat bie bisherigen Kriegslagen oüjne Slufborgung

ober neue Stuflogen beftritten; einer Kontribution ber

gron^ofen ift fte glücHiclj entgangen, ©ie mar auf
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140000 ©ulben angefe£t, bie auü) fcJjott parat lagen.

$e£t roerben alle SBorfpanne, roelaje bie £>fterreid)er oer=

langen, au3 bem oratio Be^a^lt, unb bie SBürger oer=

btenen babet. ®a§ Befte geiajen einer guten SBirtfdjaft

b ift, bafc bie &tabt fortfährt, ©runbftücfe §u faufen, be*

fouberg t»on fremben 95efi§ern in ber -iftacparfcfjaft.

Ratten bh 9Jeia)§ftäbte in früherer $eit biefen großen

©runbfa£ oon ben klaftern gelernt, fo Ratten fie ftctj

noclj fefjr erweitern unb $um Steil mannen SSerbrufe er*

10 fparen tonnen, roenn fie frembe SBeft^cr mitunter in iljr

Territorium einfaufen liefen.

2)ie <&tabt l)at eine <©cljneibemüljle mit bem Sftecfjte,

allein Sauljolg unb Sretter §u oerfaufen. SMefe 93e*

fugniffe ftnb auf breifeig ^aljre oernaajtet. ®er ©in*

iB rooljner fann jroar oon einem oorbeifafjrenben gflö'fjer

aucfj raufen, mufe aber bem äftonopoliften einen 93a£en

oom ©ulben abgeben, fo roie ber ^löfeer i^m auclj eine

Abgabe §ab,len mufe. 2)a nun ber Sßadjter, inbem er

$olj$ im großen tauft unb felbft flöfet, baZ ^ol^ fo

20 rooljlfeil at§ ber glöfjer geben fann, fo fann er fidfj einen

guten Vorteil maäfjen. dagegen roirb er, roenn er e§

ju fjodj treiben rootlte, roieber buräj bie Konfurren$ be»

glöfeerö balanciert. Unter biefen Umftänben fdfjeint alfo

nicfjt, roie idj anfangs glaubte, biefe Slrt oon bebingtem

25 Sttleinljanbel bem SBauen Ijinberliclj gu fein.

3Sa§ bie abgaben betrifft, fo foHen bie ©mnbftücfe

feljr gering, ba% bare Vermögen hingegen unb bie Kapi*

talien Ijodb, belegt fein.

Oben bei ©rgäljlung oon ber SSarte Ijabe idfj einer

30 artigen alten Einrichtung %u ermähnen oergeffen. Oben

auf bem Sturm fteljt ein fjofjler, mit Kupferblech be=

fplaguer, grofeer Knopf, ber §roölf bi§ feclföeljn $er*

fönen jur 9cot faffen ftmnte. liefen tonnte man elje*

mal§ mann§l)ocl) in bie $blje roinben unb ebenfo roieber
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unmittelbar auf ba& 3)aclj Ijerablaffen. ©olang' ber

$nopf in ber $ölje ftanb, mußten bie Slrbeiter iljr £age«

roerf oerrid(jten; foöaib er niebergelaffen roarb, mar äftit»

tag£rulje ober geierabenb. ©einer ©röfte nadtj fonnte

man ifjn überall erfennen, nnb biefe§ banernbe ftdjtbare 5

geidjen ift fiterer at§ ba& geifyen ber ©locfe, btö bodj

oerljö'rt werben fann. ©tfjabe, bah biefe§ £>enfmal alter

(SinnlicPeit aufeer ®ebraud(j gekommen tft.

$n btm |)infa^ren falj id(j auctj 2Betn8berg liegen,

naclj bem man rooljl, roie SBürger tnt, fragen mufj, ba 10

e3 feb> groifdjen |)ügel Ijineingebrücft tft, am gufee be§

93erge§, anf bem ba§> burd) grauentreue berühmte, je£t

jerftörte ©djlofc gelegen ift, beffen Sftuinen icfj benn auctj,

rote Billig ift, begrüfet Ijabe. Sind) Ijter ift man mit ber

(Srnte feljr jnfrieben. <Sie tarn, roie überall, feljr lebhaft 16

hinter einanber, fo bafc bieSommerfrücljte mit ben Sßinter*

fruchten gugtetd^ reif ronrben. ®er gelbbau ift audfj Ijier

in brei ^aljreäabteilungen eingeteilt, obgleidj fein gelb

in SBradje liegt, fonbern iljr britte§ ift ba% |>aferfelb; fo

roirb'3 im gangen gebaut, obgleictj jeber nodj aufeerbem, 20

infofern er e§ mit ber Düngung groingen fann, feinen

SBoben in ber 3*otfc^en§ett benu£t, roie 5. SB. mit «Sommer*

rüben.

8ubtt)i086itrß, ben 29. 2luguft.

35on |)eilbronn gegen 5 Uljr, oor (Sonnenaufgang,

fort. Wlan tommt erft burd(j fajö'ne (Gärtnerei, oerläfet 25

bann bit StUee nnb fommt auf bie alte 8ubroig§burger

©trafce. 9?ebel bezeichneten btn ®ang be3 üftedfarg.

33 ö (fingen lag redjt3 im Sftebel be£ 9?ecfartal8, linf§

gelbbau auf ber glädje. %Jian fommt burd) ©ontljeim,
bo§ beutfcperrifclj ift. S8i§ SubroigSburg ift (Ebene unb so

eine immer abroecljfetnbe grudjtbarfeit, balb SSein, balb

gelbbau. Sftan fäljrt quer burcfj ben obem Steil eine§
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artigen SSiefentalS, in unb an bem weiter nnten ©djlofe

unb 2)orf Stolpeim liegt. ^Jlan ftnbet ben Ijorigontalen

$atfftein roieber.

8 a uff en. ©ine artige Sage, teils anf ber 4?öfje, teils

6 am SSaffer. $ier ftn& &iß Sßeinberge roieber Ijäufig,

man fommt über ba& SBaffer, ber SBoben ift feljr gnt,

fie Ratten natfj ber ©rote nodj türfiftfj ®oro gefäet, ba&

grün abgehauen nnb oerfüttert mirb. Wlan fäljrt burd)

eine ftfjöne SlHee oon Dbfibäumen. %)lcm fte^t ben üftedar

10 roieber, fommt burdj $irrfjljeim, genannt am 9ieifar. 2)ie

©Ijauffee ift burdjauS gnt, ber fttibhau fäljrt fort. 8in!§

im Sftücfen ber üftecEar. $)er glufj geljt jroifcijen engem

^iigeln burd), läfjt aber Ijie unb ba fdjöne ftadje fänden,

an ben auSfnringenben SBinfeln, gum grudjt* nnb SBein*

i6 bau. 35ei Sßa^ten SSeinberge. SBei SBefigljeim fliegen

bie @n§ unb ber üfteitar gufammen. ^origontate ®aft*

felfen, mit äftauermerf artig gu Ü£erraffen oerbunben unb

mit SSein bepftangt. ©in runber fjoljer S£urm audj mit

Sftuftita gebauet. ttbelgebauteS, fdjmu^igeS Sanbftäbta^en.

20 SBrücfe über bit ©ng. $alb 7 Uljr bafelbft refrädjiert.

SBietigljeim, abermals SBeinbau, Sßrücfe über bie ©ng,

man mafyte burdjauS Qdvummet. frorigontale mädjtige

®alflager, fdjöne SlUee oon grudjtbäumen, ferne unb

nalje Söälbdjen, burdj Sltleen oerbunben. 2ftan fteljt ben

25 SISperg unb balb SubroigSburg.

Cubroigö&urg.

©a§ beJannte geräumige ©djlofj feljr rooljnbar, aber

forooljl baS alte als baS neue in oerljättniSmäfeig böfem

©efdjmatf auSgegiert unb möbliert. $m neuen gefielen

mir bie äqualen SßarfettS oon eignem £olge, bie ftdj feljr

gut gehalten Ratten. SBaljrfdjeinlidj maren fie nidjt ge=

riffen, roeil bie ©tage an ben ©arten ftöfet unb nur
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menig üBer iljn erhoben ift; gegen ben $of aBer ift fie

nm ben gongen Unterftotf erljoBen, biefe gimmer können

alfo nidfjt fo gong ooMommen trotfen fein. Stuf einer

©alerie waren alte fdfjlicljte ©emälbe oon oenegianifcljett

SuftBarfeiten, barunter mar auclj bit Berühmte 33rü<fen= 5

fd(jlad()t oon Sßifa. $)iefe SBilber, Befonber£ ba& eine, oB

e§ gleidlj gar fein ^unftoerbienft Ijat, ift auclj feljr mtxh
mürbig, meit man fieljt, toie . . . §um ©pafj ber ganzen

Söelt, bie alle SBalfone füllt nnb mit ßujaucljgen, <5ctjnu»f=

tucljioint'en nnb fonftigem Slnteil lebhaft ergoßt ift. $)a§ 10

93itb ift nidjt üBel, %wax naclj Slrt ber 3)u£enbBilber

faBrifonäfjig, aBer boclj cljarafteriftifcfj gemalt.

£)a3 grofee Doerntljeater ift ein merfroürbigeS

©eBäube, auS $ol§ nnb leisten ^Brettern §nfammen=

gefdjlagen, geuge oon oem ©ciftc be§ @rBauer§, ber 16

m'el nnb Ijolje ©äfte mürbig nnb Bequem unterhalten

motlte. $)a£ Sweater ift 18 ©dritte Breit, audj ungeheuer

Ijoclj, inbem ba§> jgau& oier Sogen enthält, $n feiner

möglidjen Sänge Ijält e§ 76 ©djritt. £>a£ Sßrofeenium

ift fet)r grofe, fo mie auclj ba$ Drcljefter, fo bafc Beibe 5U* 20

fammen ftctj gleichfalls in ber äflitte be§ ©aal£ Befinben,

ba& parterre bagegen ift feljr flein, man konnte üBeraU

feljr gut feljen unb Ijo'cljft maljrfcfjeinliclj auclj feljr gut

Ijören. ©egentoärtig ift e3 feit ber Slmoefenljeit be§

©rofefürften §u einem Sandaale eingerichtet. 25

£>er Sag mar feljr Ijeife, unb iclj oermeitte Bi£ gegen

SIBenb.

SSon 8ubroig§Burg um 5 Uljr aBgefaljren. £>errliclje

SlHee, 00m ©dfjlofetoeg an ber langen ©trafce be£ £>rt§

l)in. $ebe ©eite ber SlUee oor bem Ort ift mit einer vt

doppelten Steige SBäume Befe^t; linfö fieljt man bie

ftecfargeBtrge. ffllan fommt naclj ßornraeftljeim; oon

ba finb grudfjtBäume an bie (Sljauffee gefegt, fie liegt

anfangt o ertieft, unb bie 2lu§fid(jt Ijat roenig SlBioed^flung.
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Sflan fteljt 6tc ©olitübe in ber gerne. #errlic(jer

grucfjtbau, man fommt über mandje |)ügel; man fteljt

einen ®alffteinbrud), ^um SBeljuf ber ©jjauffee, gong nalj

boBei.

2ftan fäljrt Ijinab nacfj ßuffenljaufen, reäjtS liegt

geuerbaclj in einem ftfjönen SBiefengrunbe. ©in 33auer,

ber eine Ctuerpfeife auf bem $aljrmarft gefauft Ijatte,

foieite barauf im Sftactjljaufegeljen; faft ba§> einzige 3eis

cfjen oon grbljlittjteit, ba$ un§ auf bem SSege begegnet

roar. $laä) (Sonnenuntergang falj man (Stuttgart,

©eine Sage, in einem Greife oon fanften (Gebirgen,

madjte in biefer StageSjeit einen ernften ©inbrucf.

Stuttgart
Sien 30. 9tuguft.

$ü) machte meine erfte getoölmlicfje £our früf) um
6 Uf)r allein unb refognofsierte bie <&tabt mit iljren

i5 Umgebungen, ©ine ©eite fjat eine SBefeftigung nadj ber

§eitbronner 2trt, nur nic§t fo ftattlitfj; bie ®räben finb

audj in Sßeinberge unb ©artenpftanjungen oerioanbelt.

Salb naa^^er finbet man bie fdjö'nften Sllleen oon

meiern SBaumreiljen unb gan^e befcfjattete Sßlä^e. Qmi*

20 fdjen biefen unb einer 2lrt oon SBorftabt liegt eine frfjö'ne

Sßiefe. £>uraj bie SSorftabt fommt man balb auf ben

Sßla£ oor ba& ©dpofe, oielmeljr oor bie <®a)Iö'ffer. £)er

*ßla§ ift feit ber Slnroefenljeit be3 ©roftfürften fajön

planiert, unb bie teils auf SRafen, in großen regele

25 mäßigen Partien, teils aU Sllteen gepflan^ten ®aftanien=

bäume finb feljr gut gebieten. 35a3 ©ttjlofe felbft ift

oon bem ©efcfjmacE ber $älfte biefeS $al)rl)unbert§, ba$

©an^e aber anftänbig, frei unb Breit. ®a§ alte ©djlofj

©odlje§ SSerfe. XXIX. 5
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märe je^t taum §u einer £ljeaterbeforation gut. $)ie

alte <&>tabt gleicht granffurt in iljren alten Steilen; fie

liegt in ber Stiefe nadj bem kleinen üföaffer §u. £>ie

neue ©tobt ift in entfdjiebenen Sftdjtungen meift gerab»

linigt wib redjtiointliajt gebaut, nadj einer allgemeinen 5

Slnlage oljne ^tngftlidjfeit in ber 2lu3fül)rung. Sftan fteljt

Käufer mit meljr ober weniger ÜBerljängen, gan§ per=

penbitulär, oon oerfdjiebner 2trt unb ©rö'fee; man fielet,

bafj bie Slnlage nacfj einem allgemeinen ©efc^ unb bod)

naclj einer gemiffen Bürgerlichen SBiUtur gemalt mirb. 10

yiadjbem idj midj umgetTeibet, Befugte idj naclj

10 Ufjr $errn ^anbelSmann Sftapp unb fanb an iljm

einen moljlunterricljteten oerftänbigen Äunftfreunb. ©r

geigte mir eine fdjöne Sanbfdjaft oon SBotlj, er fetBft

jeiclmet als SieBfjaBer lanbfdjaftliclje ®egenftänbe redjt 15

glüctlidj.

2öir Befugten ^rofeffor SDannecfer in feinem ©tubio

im ©ctjtoffe unb fanben Bei iljm einen fetttox, ber ben

$ßari§ fdjilt, ein ehvaä üBer 8eBen3gröfce in ©io§ au§*

geführtes Sftobell, fo mie audj eine ruljenbe nacfte meiB* 20

lidje ^3ur ^m ©Ijarafter ber feljnfudjt£oollen ©appljo,

in ®i»£ fertig unb in SJftarmor angefangen; ferner eine

Heine trauernb ft^enbe gigur §u einem gimmermonument.

$Ü) falj ferner Bei iljm ba& ®ip£mobeH eines ®oofe£

oom gegenroärtigen §erS°9/ ber Befonber£ in Sftarmor 25

feljr gut gelungen fein foH, fo mie audj feine eigne SSiifte,

bie oljue ÜBertreiBung geiftreidj unb leBIjaft ift. 2ßa§

midj aBer Befonberg frappierte, mar ber Driginalau^gufc

oon ©djillerS SBüfte, ber eine foldje äöaljrljeit unb Slu§*

füljrlidjfeit Ijat, ba$ er mirftiefj ©rftaunen erregt. $dj 30

falj notfj flehte 2RobeHe Bei ifjm, redjt artig gebadjt unb

angegeBen, nur leibet er baran, moran mir äftobernen

alle leiben: an ber SSaljl be§ ©egenftanbS. 25iefe Sfta*

terie, bie mir BiSljer fo oft unb gule^t mieber Bei ©e=
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Iegenljeit ber 3lbljanblung über ben Saofoon beforodjen

Ijaben, erfdjeint mir immer in ifjrer Ijö'Ijern üföidjtigteit.

Sßann werben wir armen ®ünftler biefer legten Reiten

unS §u biefem $auotbegriff ergeben tonnen

!

s 2tudj falj id) bei iijm eine SBofe auS grangeftreiftem

Stlabafter, oon $fooi, oon bzm unS Sßolgogen fo oiel

ergö^lte. (SS geljt ober über alle SBefdjreibung, unb

niemanb tann fidj o§ne Slnfdjauung einen Segriff oon

biefer 33oUtommenljeit ber Strbeit machen. 2)er @tein,

10 waS feine garbe betrifft, ift nidjt günftig, aber feiner

SDtaterie nadj befto meljr. 2)a er fidj leidster beljanbeln

läfet al§ ber SDIarmor, fo werben luer SMnge möglich,

woju fidj ber Sftarinor nidjt barbieten würbe. 33enn

Seilini, wie fidj glauben läftt, feine SBlätter unb gie*

iß raten in ©olb unb (Silber gebadjt unb ooHenbet Ijat, fo

fann man iijm nidjt übel nehmen, wenn er felbft mit

©ntgütfen oon feiner Slrbeit foridjt.

2ftan fängt an, ben Steil beS ©djloffeS, ber unter

$erjog ®arl, eben als er geenbigt war, abbrannte,

20 nüeber auszubauen, unb man ift zhtn mit ben ©efimfen

unb ©ecfen befdjäftigt. $fooi mobeHiert bie Seile, bie

alSbann oon anbem ©tuccatoren auSgegoffen unb ein»

gefegt werben, ©eine SSerjierungen finb feljr geiftreidj

unb gefdjmacfootl; er Ijat eine befonbere Siebljaberei §u

25 SBö'geln, bie er feljr gut mobelliert unb mit anbern

geraten angenehm gufammenfteHt. Sie ®ompofition

beS ©an§en Ijat etwaS Originelles unb SeidjteS.

3n #errn ^rofeffor (SdjeffauerS SSerfftatt — iljn

felbft traf idj nidjt an — fanb idj eine fdjlafenbe SBenuS

30 mit einem 5lmor, ber fte aufbecft, oon meinem Sftarmor,

wol)l gearbeitet unb gelegt; nur wollte ber Slrm, ben

fte rücfwörtS unter ben ®opf gebraut Ijatte, gerabe an

ber (Stelle ber £auotanftdjt feine gute Söirfung tun.

(Sinige SBaSreliefS antifen ^nljaltS, ferner bie 3J?obelle
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gu bem äftonument, joeld^eS bie ©emaljlin be3 je^tgen

#er§og§ auf bic burdj ©eBete be£ 93ol£3 unb ber ga*

milie roieber erlangte ©enefung be& gürften aufridjten

läftt. 2)er D6eli3f fteljt fd)on auf bem <Sd)lof3öla£e,

mit ben ©ip£mobellen gegiert.

$n SIBroefenljeit be§ ^rofeffor |>etfdj liefe un£ feine

©attin feinen 2lrBeit£faal fefjen. ©ein $amiltenBilb in

ganzen, lebensgroßen Figuren Ijat oiel SBerbienft, Be«

fonberS ift feine eigne Ijödjft roaljr unb natürlich. @£

ift in SRom gemalt, ©eine Porträte finb feljr gut unb

leBIjaft unb follen feljr älmlldj fein. (£r Ijat ein tjifto»

rifdje§ SBilb oor, au& ber 3fleffiabe, ba äftaria fidj mit

Portio, ber grau be3 $ilatu3, oon ber ©lücffeligfeit

be§ eroigen 8eBen3 unterhält unb fie baoon üBer^eugt.

2öa$ läßt fidj §u biefer Sßaljl üBerljaupt fagen? unb

roa§ fann ein fd)öne§ ©efidjt auSbrücfen, ba§> bie &nt=

gücfung be£ $immel3 oorauSfiiljlen foE? ttBerbie§ Ijat

er gu bem ®oof ber ^ßortia groei ©tubien nadj ber 5Ra=

tur gemalt, ba§ eine nadj einer Römerin, einer geift*

unb gefüfjlooEen ^errlid^en ^Brünette, unb ba& anbre

nadj einer Btonben guten roeidjen $>eutfdjen. £)er 2lu§»

brucf oon Beiben ©eftdjtern ift, roie fidj'§ oerfteljt, nidjtö

roeniger al£ üBerirbifdj, unb roenn fo ein 93ilb audj

gemalt roerben fönnte, fo bürften feine inbioibuetten

3üge barin erfdjeinen. $nbe£ mödjte man ben ®trof

ber Römerin immer tror Stugen IjaBen. ©3 Ijat midj

fo ein ergbeutfdjer ©infaE gang oerbriefelidj gemalt.

®afe bodj ber gute Bilbenbe ®ünftler mit bem Sßoeten

roetteifern roiE, ba er bodj eigentlich burdj ba§, roa§ er

allein machen tarnt unb §u machen Ijätte, ben £)idjter

§ur SSergroeiflung Bringen tonnte!

Sßrofeffor Füllern fanb tdj an bem ©raffifdjen

Porträt, ba§> ©raff felBft gemalt Ijat. £)er ®o»f ift gan§

fürtrefflidj, ba& fünftterifdje 3luge Ijat ben Jjö'djften ©lang;
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nur raiH mir bie (Stellung, ba er über einen ©tuljt=

rücfen ftcfj herüber lehnet, nicfjt gefallen, um fo weniger,

ba biefer Sftütfen burcProdjen ift unb ba% )8ilb alfo

unten burdjlö'ctjert erfäjeint. 1)a§ Tupfer ift übrigens

6 auf bem ÜESege, gleichfalls fürtrefflidj ju roerben. <3o=

bann ift er an Sludj einem Stob eines ©eneralS
befcfjäftigt, unb groar eines ameriranifcfjen, eines jungen

2ftanne3, ber Bei SunferS^ill blieb. 2>a3 ©emälbe ift

oon einem StmerÜaner Strumbull unb fjat SSorjüge beS

10 ÄünftlerS unb geiler be§ SiebljaberS. ®ie 35or§üge

finb: fe^r djararteriftifclje unb fürtrefflidj toffierte Sßor»

trätgefidjter; bie. geljler: Disproportionen ber Körper

unter einanber unb iljrer £eile. komponiert ift eS, oer=

IjältniSmäfeig gum ©egenftanbe, redfjt gut, unb für ein

15 SBtlb, auf bem fo oiele rote Uniformen erfrfjeinen muffen,

gang oerftänbig gefärbt; bocf) maajt eS im erften 2tn=

blicf immer eine grelle SSirtung, bis man ftd) mit iljm

roegen feiner SSerbienfte oerfö'ljnt. £)aS Tupfer tut im

ganzen feljr gut unb ift in feinen Reiten fürtrefflidj ge*

20 ftodjen. $cfj falj audj baS berounbernSroürbige Tupfer

beS legten Königs in granfreidj, in einem oorjüglidjen

SlbbrucE aufgeteilt.

(Segen Slbenb befudjten mir $erm Äonfiftorialrat

9?uoff, melier eine treffliche (Sammlung oon ßeic§nungen

25 unb Tupfern befi£t, mooon ein £eil gur greube unb

SBequemlicpeit ber Siebfjaber unter ©laS aufgehängt ift.

(Sobann gingen mir in SftappS ©arten, unb ic^ Ijatte

abermals baS Vergnügen, midf) an ben oerftänbigen unb

moljlgefüljlten Urteilen biefeS SftanneS über manche

30 ©egenftänbe ber ®unft, fo rük über 35anne(ferS Seb»

Ijafttgfeit gu erfreuen.
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2>ett 31. 3lufluft.

ÜBer ba§, wa& idj geftern gefeljen, mären nod) manche

Bemerkungen gu matfjen. 93efonber£ traurig für bie 93au*

fünft mar öie ^Betrachtung: wa& §ergog ®arl, Bei feinem

©treten nadj einer gemiffen ©röfee, fyittt fjinftetten fön*

neu, menn iljm ber malere ©inn biefer ®unft aufgegangen 5

unb er fo glütfliclj geroefen märe, tüajtige ®ünftler gu

feinen Anlagen gu finben. Stttein man fieljt moljl, er

Ijatte nur eine gemiffe oorneljme $ßrac(jtridjtnng, oljne

©efcfjmacf, unb in feiner frühem Qeit mar bie SBau*

fünft in granfreict), moljer er feine Sanfter natjm, felBft io

oerfatten. $ctj Bin gegenmärtig oott Verlangen, $ofjen*

Ijeim gu feljen.

9?acf) allem biefen mufe idj nod) fagen: bafc idj

untermegeg auf ein poetifdjeS ©eure gefallen Bin, in

roeWjem mir künftig meljr machen muffen. (S& finb ®e= 15

fprädje in Siebern. 2öir IjaBen in einer gemiffen altern

beutfdjen &it redjt artige ©acfjen oon biefer 2trt, unb e§

läfet fid) in biefer gorm manches fagen, man mufe nur

erft IjineinEommen unb biefer Slrt itjr (SigentümlitfjeS

aBgeroinnen. $dj IjaBe fo ein ©eforätfj gmtfcljen einem 20

®naBen, ber in eine äftütterin oerlieBt ift, unb btnx

SMjlBadj angefangen unb Ijoffe e§ Balb gu üBerfdjicfen.

£)a§ ;poetifc(j=tropifdj Stllegorifctje roirb burdj biefe 2ßen*

bung teBenbig, unb BefonberS auf ber Steife, mo einen

fo oiel ©egenftänbe anfpredjen, ift e£ ein redjt gutes 25

®enre.

Sluclj Bei biefer Gelegenheit ift merfroiirbig gu Be=

trachten, wa& für ©egenftänbe fiel) gu biefer Befonbem

SBeljanblungSart Bequemen. $dj fann $I)nen nictjt fagen,

um meine oBigen ®Iagelieber gu mieberljolen, mie fe^r 30

midj je£t, Befonber§ um ber SBilbfjauer mitten, bh Sftifc

griffe im ©egenftanb Beunruhigen; benn biefe ®ünftler

Büfjen offenBar ben $eljler unb ben UnBegriff ber &it
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am fdjiocrfteu. ©obalb iclj mit üftegew jufammenfomme

unb feine ÜBerlegungen, bie er mir angefrinbigt Ijat,

nu£en tarnt, fo miß id§ gleidj midO boran madfjen unb

roenigften§ bie |)nuptmomente gufammenfcljreiBen.

6 ÜBer ba& tljeatralifclj ®omifct)e IjaBe idj audj oer*

fdjiebnemal 51t beuten Gelegenheit geljaBt; ba§> Sftefultat

ift: bafc man e§ nur in einer großen, meljr ober roeniger

roljen Sflenfcijenmaffe geioaljr roerben frmn, unb bafj mir

leiber ein Kapital biefer 3lrt, momit mir noetifcfj roudjew

10 tonnten, Bei un§ gar nitfjt finben.

ÜBrigen§ Ijat man 00m Kriege Ijier oiel gelitten

unb leibet immer fort. SSenn bie granjofen bem Sanbe

fünf Millionen abnahmen, fo follen bie ^aiferlic^en nun

fdfjon an fedjgeljn Millionen nergeljrt IjaBen. dagegen

16 erftaunt man benn freilief), al§ grember, ü&er bie un*

geheure $rucljt6arteit biefe& SanbeS unb Begreift bie

2ftöglid()teit, foldfje Saften $u tragen.

(Sotta Ijat mid) freunbliclj eingelaben, Bei iljm gu

logieren; itfj IjaBe e§ mit 2)ant angenommen, ba idj

20 Bi$f)er, Befonber§ Bei bem Ijeifeen SSetter, in ben 2öirt§=

fjäufern meljr al3 auf bem SSege gelitten IjaBe.

$clj IjaBe nun auti) bie SSafen oon $fo»i gefeljen,

oon melden 22olgogen auclj nicljt gu oiel ergäljlt Ijat.

35er ©infaU, ben $entel unb biz (Scijnauge ber ®anne

25 burd) Stiere oorguftellen, ift feljr artig unb feljr gut an*

geBradjt, BefonberS an ber einen, ba ber ®raniclj, ber

au§ bem ©efäfee trintt, ben SgenM, unb ber BetrüBte

gudjS bie ©djnauge rnacfjt. £)ie SlrBeit aBer, in geinljeit

unb gierlidfjteit, geljt über alle ^Begriffe, ©r oerlangt

30 oor bie Beiben großen unb nodj brei ober oier Heinere

500 SDufaten. Wlaxt mufe Bei ber 3lrBeit immer an

Seilini beuten, unb fo audj Bei bzm Sftenfdjen. DBgleidj

$fopi feine ©nur oon jener SRoljeit Ijat, fo ift er bodj

ein eBen fo fürd()terlid(j nafftonierter Italiener. $)ie Slrt,
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nric er btc grangofen Ijafet unb rate er fie fdtjübert, ift

einstg; fo rate er überhaupt eine f)öc(jft intereffonte 5Ra«

tur ift.

5H3 bte grangofen nadfj (Stuttgart tarnen, fürchtete

man eine Sßlünberung. Gsr Ijatte feine SSofen raofjl ein» 6

gepacüt im ®annetferifd(jen $aufe fielen, ^eimlitfj fcmft

er fidtj ein paar Safd§en«iftolen, ^nloer unb 93tei unb

trägt bie ©eraeljre gelaben mit ftcf) Ijerum, nnb ba man
in ber erften -ftactjt umrarficfjttgerroeife einige g-ransofen

in§> $ou§ läfet, bie, nadj ber geraötjnlitfjen äftarobeurg* ic

Spanier, gu trinken forberten, ficfj aBer nacper §iemlid(j

nnartig Bezeigten, ftanb er immer baBei nnb Ijatte bie

§änbe in ber Safere, nnb nadfj einigen Sagen tarn e8

tjerauä, bafc er entfctjloffen gemefen, btm erften, ber ftclj

feinem gimmer un& &em Soften genähert Ijätte, eine u

Sugel burefj ben SeiB 5U jagen nnb neöen feinen 2tr*

Beiten gu fterBen.

©en 31. ;iftactjmittag mar icij Beim 3ttedjanitn§ Siebes

mann, einem fdjäparen SlrBeiter, ber fidj felBft ge*

Bitbet Jjat. 9ftefjrere ©efeHen arBeiten nnter iljm, nnb er *

ift eigentlich nur Befcljäftigt, feine gemgläfer gnfammens

5nfe^en; eine SBemiiljung, bie raegen ber ,gufammenfe£ung

ber OBjeftiogläfer oiel Qzit erforbert . . . (Sin ^erfpeftiö,

beffen erfteS Sftoljr ungefähr 18 gott lang ift unb burefj

ba& man auf 600 §uf$ eine ©cfjrift, bie ungefähr einen 21

goll Ijoclj ift, feljr beuttictj lefen, ja auf einer raeifcen

Safel Heine fünfte reetjt beutlid^ unterfdjeiben fann,

nerfauft er für 7 1

/» Carolin.

2Bir Befugten §erm DBriftleutnant Sßing, ber redfjt

gute ©emälbe Befi^t. @in3 non $ran$ glortö; mehrere 3<

grauen mit (Säuglingen BefÄjäftigt, ein Befonber§ in

einzelnen Seiten feljr gute£ SBilb. SSon $etfd(j: 2ttf)ill,

trau bem man bie 93rifetö raegfüljrt. (§& raürbe nörglig*



(Stuttgart 73

lidjer fein, roenn bie gigur be§ 2ldjill§ nidjt in ber (Scfe

ju fe^r allein fäfee. ÜBerljauot IjaBen bie $etfdjifdjen

Silber, fo oiel idj ifjrer gefeljen, Bei ifjren üBrigen Ser=

bienften unb Bei glütflidjen SCper^u^, immer etmo§, baf$

e man fie nodj einmal burdjgearBeitet roünfdjt. (Sine 8anb=

fdjaft mit SftäuBern, bie für SftuBenS gegeBen mirb, bie

idj ifjm aBer, oB fte gleidj in iljrer natürlichen Seljanb*

lung§art fürtrefflidj ift, nidjt jufdjreiBen mürbe, ©tnige

anbere, mefjr ober meniger flehte, aufgeführte Silber

10 oon 9htBen§.

©leidjfaltö Befudjten mir $erro Sßrofeffor |)arper,

ber ein ge&orner 8anbfdjaft§maler ift. 35ie SegeBenljeiten

unb Semegungen ber üftatur, inbem fie ©egenben §u=

fammenfe^t, finb iljm feljr gegenroärtig, fo bafj er mit

15 oielem ©efdjmao? lanbfdjaftlidje ©emälbe IjeroorBringt.

$reilidj finb e§ alles nur imaginierte Silber, unb feine

garBe ift Ijart unb rolj, allein er matt au§ ®runbfä£en

auf biefe SSeife, inbem er Behauptet, bafj fte mit ber

$eit !£on unb Harmonie erhalten; roie benn audj einige

20 breifeig* 6i3 oierjigjäljrige Silber oon iljm §u Bemeifen

fdjeinen. @r ift ein gar guter, allgemein BelieBter, moljl=

erljaltner äftann in ben ©edjjigen unb mirb oon Ijier

Balb nadj Serlin aBgeljen.

2öir faljen bie Slloe, bie in einem Ijerrfdjaftlidjen

25 (harten feit 3 9J?onaten ber Slüte ftdj näljert. 3)er

©tengel ift je£t 23 gufe Ijodj, bie ®nof»en ftnb nodj

gefdjloffen unb Brausen allenfalls nodj 14 £age §ur

oölligen (Sntroidlung. ©ie ift audj gufättig, inbem man
fte in ein engere^ ©efäfj gefegt, gu biefer Slüte genötigt

30 morben.

hierauf ein roenig fpagieren unb bann in ba$ ©djau*

foiel. $dj IjaBe nidjt leidjt ein ©anjeS gefeljen, ba& fidj

fo feljr bem Marionettentheater nähert al§ biefe$. Sine

(Steifheit, eine Sälie, eine ©efdjmatftoftgfeit, ein Un*
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gefrfjtcf, bie 9J?euble3 ouf bem Sweater gu fteHen, ein

äftangel on richtiger (Spraye nnb Steftamation in jeber

2Crt 2lu§brucf irgenb eine3 ©efüljls ober Ijclljern ©e*

banfcmS, bafc man eben fidj jroansig ^yo^re nnb länger

juriidE oerfe^t fü^It. Unb ma§ am merfmürbigfien ift, 5

fein einiger, ber audj nur ficfj irgenb ju feinem 33orteil

ouöäeic^nete; fie paffen alle ouf ba§ befte gufammen.

(Sin paar junge mofjlgeraacfjfne Qmte ftnb babei, bie

roeber übel fnredjen noaj agieren, unb boaj müfete ictj

nicljt 5U fagen, ob oon einem irgenb für bie guEunft 10

mag §u Ijoffen märe. (SS marb S)on (Sarlog oon ©Ritter

gegeben. ®er CSntrenreneur ülftitjole' mirb abgeben unb

ein neuer antreten, ber aber bie Obliegenheit Ijat, fo*

mol)l ©dfjaufpieler unb Ständer, bie fiel) oon bem alten

Sttjeater be£ ^ergogg ®arl fjerfcljreiben unb auf geit* ib

lebend penfioniert finb, beizubehalten. ®a er nun gu=

gleich feinen Vorteil fudtjt unb ficlj bnxfy Stbfajaffung

untauglicher ©ubjefte nicljt 8uft machen fann, fo ift

nicljt gu benEen, bafc biefe§ £ljeater leicht uerbeffert

merben fönnte. 3)oclj mirb e§ befugt, getabelt, gelobt 20

unb ertragen.

fttalienifdjeä ©pricljmort: ©etb ift ba$ ^meite 33lut

beS äRenfctjen.

3)en 1. ©eptember mar id(j mit «£erw Sßrofeffor

©annecfer in $oljenI)eim. ©leiclj oor htm Xoxt be= 25

gegneten mir Öfterreicfjer, bie in3 Sager §ogen. ©ai§=

bürg liegt redfjtg ber ©trafee in einem fdfjö'n bebauten

unb raalbigen ©runbe. SBenn man Ijöljer Eö'mmt, fieljt

man (Stuttgart feljr §u feinem Vorteil in bem fctjö'nen

©runbe liegen. 30

^oljenljeim felbft, ber ©arten forooljl al£ ba$ ©cJjlofc,

ift eine merfmürbige ©rfc^einung. 2)er gan§e ©arten

ift mit flehten unb gröfeern &tbänbm überfäet, bie meljr
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ober weniger teils einen engen, teils einen SRepräfen*

tationSgeift oerraten. Sie nienigften oon triefen ©eBäuben

finb aucf) nur für ben fürjeften Stufentljalt angenehm

ober BraudjBar. ©ie ftedfen in ber @rbe, inbem man
5 ben allgemeinen geiler berer, bie am 23erge Bauen,

burdijauS Begangen Ijat, inbem man ben oorbent ober

untern ©ocfel §uerft Beftimmt, bann baS ©eBäube hinten

in ben 35erg $u ftecfen fommt, anftatt ba% roenn man
nidjt planieren rot ff nod) fann, man ben ^intern ©ocfel

10 juerft Beftimmen mn§, ber oorbere mag alSbenn fo Ijodfj

roerben, als er roiff.

S)a äffe biefe Slnlagen teils im ©artenfalenbcr, teils

in einem eignen üföerfe BefdjrieBen finb, fo finb fte roeiter

nidjt §u rejenfieren; bodfj roäre künftig, Bei einer 21B»

15 Ijanblung üBer bie ©arten üBerljaupt, biefer in feiner

2lrt als SBeifpiel aufstellen. 33ei biefen oielen fleinen

Partien ift merfroürbig, bafj faft feine barunter ift, bie

nidfjt ein jeber rooljlIjaBenbe ^articttlier eBen fo gut unb

Beffer IjaBen fö'nnte. fRur mannen oiele Heine Singe §u»

20 fammen leiber fein großes. $5er SSaffermangel , bem
man burdfj gepftafterte fdjmale SBatfjBetten unb burclj

Heine SSafftnS unb S£eid(je aBljelfen rooffen, gibt bem

©anjen ein fümmerlidjeS Slnfefjen, BefonberS ba aucfj

bie ^ßauueln nur ärntlidfj bafteljen. ©dfjö'ne gemalte

25 genfterfdfjeiBen an einigen Drten, eine ftarfe (Sammlung

Sflajolifa ift für ben SieBIjaBer biefer 2lrt oon ßunft*

roerfen tntereffant. $dfj erinnerte micf) baBei oerfdfjiebner

35emerfungen, bie iä) üBer ©laSmaleret gemalt fjatte, unb

naljm mir oor, fte nunmehr 5ufammen$ufteffen unb naaj

30 unb nadfj ju fomplettieren; benn ba roir äffe ©laSfritten

fo gut unb Beffer als bie Sllten matfjen fönnen, fo fönte

eS Blofe auf unS an, roenn roir nur genau ben üBrigen

2Jled§aniSm BeoBadfjteten , in (®d^er§ unb ©rnft äljntidfje

SBilber IjeroorjuBringen.
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Stußer einigen SBemerfungen in tiefem gadje fanb

itfj ntdjtö SBiffenS* unb !>ftadjaljmung3merte£ in biefem

©orten. (Eine einzige altgotifdj gebaute, aber emefj flehte

unb in ber @rbe ftecfenbe .Kapelle mirb jci^t von Stfjouret,

ber fiel) lange in Sßari§ unb dlom aufgehalten unb bie 6

©eforation ftubiert Ijat, mit fe^r meiern ©efcljmacl au§*

gefügt; nur fdjabe, bafc aHe3 6alb mieber befcfjlagen

unb oermobern mu| unb ber Stufentljalt, mie bie iibri=

gen, feucht unb ungenießbar ift.

2)a£ ©djloß, ba& mit feinen Sftebengebäuben ein io

ausgebreitete^ 3Ser! barfteüt, gemäljrt ben gleicljgiil*

tigften Stnblic! t»on ber SSelt, fo mie autf) fämttidje ©e»

häube gang meiß angeftritfjen finb. 97lan tann beim

äußern Sfrtblid ber Qbtväubt fagen, baß fie in gar

deinem ©eftfjmacf Qehaut finb, tnbem fie nicfjt bie ge= is

ringfte (Smpfinbung meber ber Neigung nodj be3 Söiber«

mittend im gangen erregen, ©fjer ift ba% oöEig (Sljarafter*

lofe einer bloßen, beinah nur IjanbroerfSmäßigen ^Bauart

auffaUenb.

$)er ^aupteingang ift gu breit gegen feine $ö1Je, 20

mie überhaupt ba$ gange ©toc! gu niebrig ift. 35ie

treppen finb gut angelegt, bit ©tufen jeboclj gegen iljre

geringe $ D C gu fdjmal. £>er ^muptfaal, leiber mit

Sftarmor bejoriert, ift ein SBeifpiet einer bfö gum Un=

finn ungefdjitften Slrdjiteftur. $n ben gimmern finb 25

mitunter angenehme SBergterungen, bie aber bodj einen

unfieljern unb umljerfcfjroeifenben ©efdjmatf »erraten.

(Einige finb üftacljgeictmungen, bie an& $ßari£ gefenbet

morben, in benen mefjr Harmonie ift. (Sin (Einfall oon

Jteinen feibnen SSorljängen, bie mit granfen nerbrämt 30

unb in ungleichen Söolfen aufgegogen oon ben ©eftmfen

herunterhängen, ift artig unb nerbient mit ©efdjmacf

nadjgealjmt gu merben. ®ic ©tuccaturarbeit ift meiftenS

pajft fäledjjt.
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£>a ein Seil beS ©cfjloffeS notfj nicfjt ausgebaut ift,

fo läfet ftctj Ijoffen, bafc burdj ein paar gefdjicfte Seute,

bie gegenwärtig Ijier finb, bie S)eforation feljr geroinnen

roerbe. ©in ©aal, ber aurfj fcfjon roieber onf beut 23ege

e roar, in fcfjlecljtem ©eftfjmacf tiergiert §u roerben, ift roieber

abgefdjlagen roorben nnb roirb nadj einer geidjnnng oon

Sfcljouret burclj $fopi ausgeführt.

$)ie ©ipSarBeit be3 $fopi unb feiner Untergebnen

gu fefjen, ift fjö'cfjft merfroürbig, BefonberS roie bie frei*

10 ftefjenben Vlätter ber Sftofen unb bie Vertiefungen ber

Ijoljlen trotten ausgearbeitet unb au§ Steilen äufammen*

gefegt roerben, rooburdj fe^r fäjö'ne unb burdj ©Ratten

roirffame Vertiefungen entfielen. Studj roar mir fe^r

merfroürbig, roie er $)tnge, bie nicfjt gegoffen roerben

i5 tonnen, jum Veifpiel bie Verzierungen einer ooalen

(Sinfaffung, beren Sinien alle narij einem Sttittelpunfte

geljen fotten, burclj einen jungen ÄnaBen fet)r gefrfjicft

auSfcfjneiben liefe. 2)ie Seute arbeiten aufter flehten

gebermeffero, glati)* unb ^oljlmeifoeln and) mit großen

20 Nägeln, bit fie firij felbft unten gufcfjleifen unb oben

mit einem Säppdjen, um fie Bequemer angufaffen, um=

roicfeln. Von ben großem SRofen Bringt ein gefcfjicfter

SlrBeiter nur eine ben Sag §u ftanbe, fie arbeiten feit

$fopi§ SMreftion mit großem Vergnügen, roeit fie feljen,

roie feljr fte in ifjrer SlrBeit guneljmen. $fopi macljt,

roie fidj'3 oerfteljt, bie 9J?obelle, bie alSbann geformt unb

auSgegoffen roerben. ®a§ (Sljarafteriftifrije oon 3fopi3

SlrBeit fcfjeint mir §u fein, bafc er, roie oben gebadjt,

Ijauptfäcfjliclj auf °iß Vertiefungen benft. ©o roerben

30 §. V. bie @ier in beut Befaunten artfjiteftomfdjen gterat

BefonberS gegoffen unb in bie Vertiefungen eingefefct.

©in Hauptfehler ber alten ©etfenbeforationen tft,

ba% fie gleidjfam für ftdj allein fielen unb mit beut

Untern ntdfjt rein forrefponbieren, roeil alles fo Ijaftig



78 Steife in bic ©djtoeiä 1797

unb gufällig gearBeitet worben, ba% nun Bei Stljouret

unb $foui nitfjt meljr oorEommen fann. $ier roarb td^

oucfj burd(j bit StuSfiiljntng in einem ©ebaufen Befiehlt,

bofj man Bei ©äulenbel'orationen, bie in gimmern on=

geBracljt werben, nur ben Slrcfjitrao unb nitfjt ba& gonge 5

©eBälEe anBringen biirfe. $)ie ©rbnung roirb baburdj

Ijöf)er unb ba§ ©ange leicfjter unb ift beut ^Begriffe ber

®onftruftion gemäfj.

3fooi miß niemals eine ßornidje unmittelBor an

ber £>etfe IjaBen; e§ fott immer notfj eine leiste 2Bö'l= 10

Bung oorljergeben, roie ber ®e[djma<$ be§ Slrdijitefien

nad(j ber Sänge unb breite be§ 3immer3 (
a^ oa§ ^ers

IjättniS, in bem fte gefeljen mirb) Beftimmen foE.

$)ie rote 35amaftfarBe fafj idj nirgenb£ a!8 in fleinen

ßaBinetten, mo fte nur in fdjmalen Sßanneau3 ober fonft ie

unterBrodljen oorfrmt. 3Me gröfjew 3immer waren alle

mit janften garBen beforiert, unb groar fo, ba\$ ba&

©eibengeug fetter gefärBte§ SauB al3 ber ^runb Ijatte.

$)ie $arr"ett§ finb fämtlidfj oon (Sidjenfjolg, una&roedjfelnb

roie bie in 8ubmig§Burg, aBer fer)r gut gearBeitet. 20

Stuf bem $aufe fteljt eine Stoppel, bie a&er nur eine

Strenge enthält, um auf ben o&ern 9TItan §u fommen.

$m ©arten ift ein £>äu§c()en, oon ben brei Tunneln

genannt, audj merfnmrbig, ba& inroenbig gang fladfje

Werfen §at, fo ba^ bie Tunneln eigentlich nur SDefo« 25

rationen nadj aufjen finb.

^aj fanb bie Amaryllis belladonna Blühen, fo mie in

buxi eifernen $aufe mand}e fdfjö'ne auswärtige ^flange.

Strtig naljm ficlj §u gufcbecfen Heiner ®aBinette ein

Bunter glanett au&. 30

$n ben untern gimmern be£ <Scljtoffe£ ift eine ©e*

mälbefammlung, worunter ficlj manclje£ Qbutt Befinbet.

©in grauenBilb oon $olBein, Befonber§ aBer eine alte

Wluttzx, bie mit ©infäbtung ber ÜRabel Befcljäftigt ift,
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inbeS bie £orl)tcr feljr emftg näfjt; ein SieBIjaBer, ber Bei

iljr fteljt, fdjeint ifyx im SlugenBticf feine SBünfdje gu

offenBaren. &atBe giguren, faft SeBenSgröfee; ift für*

treffticfj gebaut, fomuoniert unb gemalt.

©inigeS üBer (Glasmalerei.

2>en 2. ©eptemöer.

33ei ber (Glasmalerei ift gmeierlei $u Betrachten:

1. 2)aS GlairoBfcur,

2. bie garBengeBung.

£)aS ©lairoBfcur ift an ber oorbern ©eite, baS

Ijeifjt naclj bem (GeBäube ju, eingefdjmoljen; eS mögen

nun mit bem ^infet bk Umriffe aufgetragen ober öitfjt

unb ©Ratten in Breiten glätfjen angegeBen fein. ©aS
groeite gefcljalj bergeftalt, ba$ man bie platte mit bim

gangen djemifdjen (Grunbe üBerbecfte unb mit einer

Sftabel bie Siebter IjerauSrifc; eS ift alfo, menn man miß,

eine Slrt fc^roarjer ßunft, ober Beffer: eS marb gearBeitet,

roie man auf bunflem (Grunbe bie Sicfjter auffjöljt. 3MefeS

geferjo^ mit ber größten geinfjeit unb Slccurateffe. OB
fie nun biefen (Grunb guerft einfc^moläen unb Ijernaelj

bie garBen auf bie anbere <&t\it Brachten unb nochmals

einfdjmoljen , ober oB alles sugleidj gefdjalj, roeife idj

nodj nidfjt.

@S giBt, in SIBfiäjt auf gärBung, auf (GlaS gemalte

unb auS (GlaS §ufammengefe£te Silber.

®ie erften IjaBen nur gemiffe garBen: (GelB Bis

inS (GelBrote, SBlau, Violett unb (Grün fommen barauf

cor, aBer niemals ein Purpur. 2Ba§rfcfjeinliclj Braucht

ber (Golbfalf ein ftärfereS geuer, um in g-lufc %u ge*

raten, als bie üBrigen, unb tonnte baljer nidjt mit jenen

jugleiclj eingefdjmoljen werben.

2Bar alfo 3c^nun9 u"° (SlairoBfcur eineS SBilbeS
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fertig, fo mürben auf ber Sftücffeite bie garben auf*

getragen unb eingefri)mol§en. 9tterEmürbig ift bie gelbe

garbe, bie fte burcfj ein trübet Mittel, nadj bem be«

kannten optiftfjen ®efe£, Ijeroorbracljten; ber Steil ber

©cljeibe, welcher inroenbig fjerrlidj gelb ausfielt, fteljt 6

non aufeen ftt^mu^ig IjeUblau, ba$ in§ ©rünlidje ober

SBiotettlidje fpielt, atä.

(Einige SBemerfttngen über einzelne färben.

SSenn fie ©cljroara oorftetten wollten, fo liefeen fte

ben djemifctjen ©runb auf bem ©lafe unberührt. 2Beil io

berfelbe aber bodj nodj burdjfdjeinenb unb braun ge*

mefen märe, fo bebetften fte iljn hinten mit irgenb einem

unburäjfttfjtigen ©djmel§roer!, rooburdj ba% ©tfjmarge gang

ooHfommen erfctjeint.

©in geugnfö oon oer mehreren Unfdjmeläbarfeit is

be§ roten ©lafe£ geigen fo oiele gälte, ba$ e§ nur in

einzelnen ©tücfen eingefe^t ift. gerner ber artige galt,

tafo ein weiter ©teinbocf auf rotem ©runbe erfdjeinen

foHte: man fctunotg alfo guerft einen purpurnen Überzug

auf meifeeS ©Ia3, fo tafo bie gan§e S£afel fctjön purpurn 20

erftfjien, bann brannte man bie gigur nactj geitfjnung

unb ©Wattierung auf bie toeifje ©eite ein unb fdjtiff

jule^t oon ber $interfeite bie rote Sage be§ ©tafe§

meg, fo toeit fie bie gigur be3 ©teinbocf$ btbefite, roo*

burdj biefer blenbenb roetfj auf bem farbigen ©runb 25

erfdjeint.

©obalb idj mieber eine Slnsaljt foldjer ©djeiben

antreffe, merbe idj meine SSemerfnngen komplettieren unb

arrangieren.

£)en 2. ©eptember befudjte idj bie SBiöliotljef, bie 30

ein ungeheueres tjötgerne§ ©ebättbe, ba& eljematS ein

®auf§an3 mar, einnimmt. ©8 fteljt am gemerbreidjften

Seile ber (Btabt, groar ring§ Ijerum frei, läftt aber bodj
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immer cor ein Unglücf burdj geuer Beforgt fein. Sie

(Sammlung jum ßunft», Antiquitäten* unb Staturfad) ift

Befonber£ fdjön, fo mie aud) bie ©ammlung ber ®icf)ter

unb beg ftatutarifrfjen Sftedjteä oon ©eutfdjtanb. 93iBIio*

e tfjefarien ftnb $ßeterfen unb $ofrat ©djott.

SBorljer Befugten mir ben Sßrofeffor SUjouret, Bei

bem idj oerfdjiebne gute (Sachen falj. ©ine Allegorie

auf bie SBiebergenefung be§ ^er^ogS ift ifjm Befonber§

tooljl gelungen. 2)iefe foiooljl al§ eine Allegorie auf

10 bie frauäöftfdje 9?epu6lif, fo mie ©leftra mit Oreft unb

^nlabe§ geigen oon feiner ©inftdjt in bie einfadjen

fnmmetrifdjen unb fontraftierenben ßompofttiouen, fo

mie bie Skiffe §u einem fürftlidjen ©raBe unb %a einem

©tabttor fein folibeS (Stubium ber Ardjiteftur. ^d)

i6 roerbe nad) biefem unb nadj ber geidjmtug, bie idj in

|)o^en^eim oon iljm gefeljen, raten, bafc man Bei 3)efo*

rierung unfereS <bdjloffe§ aud) fein ©utadjten einhole.

9kd) £ifd)e ging id) §u bem preufeifdjen ©efanbten

oon Sflaberoetfe, ber mid) mit feiner ©emaljlin fefjr

20 freunblid) empfing, $d) fanb bafelßft bie ©räfin SönigSecE,

$errn unb grau oon 33ard)imont unb einen $erw oon

SBimpfen. üflan jeigte mir ein paar fürtrefflidje ©e*

mälbe, bie bzm 8egation§rat ABel gehören, ©ine <Sd)lad)t

oon 2Bouoermann. 3Me ^aonUerie Ijat frfjon einen £eil

25 ber Infanterie üBerritten unb ift im ^Begriff, ein §meite§

©lieb, ba& eBen aBfeitert, anzugreifen, ©in Trompeter,

auf feinem Jägern «Sdjimmel, fprengt rücfioärtS, um
©uecurg IjerBei ju Blafen.

S)a§ anbere SBilb ift ein ©laube oon 9ftittelgrö'fee

30 unb Befonberer ©djönljeit, ein «Sonnenuntergang, ben

er aud) felBft rabiert Ijat. ©0 ift faft feine Vegetation

auf bam Silbe, fonbern nur Ardjitet'tur, ©djiffe, 2Keer

unb §immet.

ABenbä Bei #errn ®apettmeifter 3umfieejj, mo idj

öoetljce aBerfe. XXIX. 6
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oerfdfjiebne gute SJlufif Ijörte. @r Ijat bic (£olma, natfj

«temer ÜBcrfe^ung, al3 Kantate, bod(j nur mit ^Begleitung

be§ ®laoier3 gefegt, fte tut feljr gute SSirtung unb

wirb nieHeid^t auf ba& Sweater §u arrangieren fein,

worüBer ictj nadfj meiner SftücKunft benfen mufe. Sßenn

man gingatn unb feine gelben ficlj in ber fmlle oer=

fammeln Itcfee, Sftinona, bit fange, unb Dffian, ber fie

auf ber $arfe aecompagnierte, oorfteüte, unb ba» ^ßiano=

forte auf btxn S£ljeater oerfteefte, fo miifcte bie Stuffüfjrung

ttictjt oljne ©ffeüt fein.

£>en 3. ©eptemBer fuhren wir in$ raiferlicfye Sager.

3öir fameu burd(j 35erg, worauf bit Qaviptattate oon

üftoreau gerichtet war; bann auf ©annftatt; fünfter
faljen wir im ©runbe liegen. SSir tarnen burdfj

<©d(jmieben unb fingen an, ba$ Sager gu üBerfeljen. 15

®er linfe ^lügel le^nt fidj an äftüfjlfjaufen, al£benn

§ieljt e3 fid(j über 5llbingen Bi§ gegen ^odjBerg.

$n SftecfarremS würben wir oom Hauptmann $afar«

boroSfy oom ©eneralfta&e gut aufgenommen, ber un§

erft früfj ba& Sager überhaupt oon bem Serge bei $odj* 20

Berg geigte unb gegen 2lBenb an ber gangen fronte Bis

gegen 3Jiü^l^aufen Ijinfüljrte. ÜBir nahmen ben 2Beg

nactj Äornweftljeint, ba wir benn auf bit Subwig3=

Burger (SJjauffee famen unb fo nad(j ber ©tabt gurücf*

fuhren. 25

SIBenbS Bei ©anneefer.

$m Sager mögen etwa 25000 ÜJflann fteljen, ba&

Hauptquartier be£ ©r§^er§og§ wirb in §od(jBerg fein.

$)er Pfarrer in -ifteo?arrem8 Ijeifet geller, ber OBer*

amtmann oon (Sannftatt «Segffer unb ift ein SBruber 30

beS 5ßrofeffor§ in ©öttingen.
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5>en 4. (Septemöer.

iftadjbem idj frülj oerftfjiebeneS §u Rapiere gebraut

unb einige ^Briefe Beforgt Ijatte, ging idj mit f)errn

^ßrofeffor Stannecfer fpa§ieren, unb idj Berebete Ijaupt«

fäcljlidj mit iljm meine Stßficfjten, mie 3fopi unb Stowtet

6 audj für unfere roeimarifdjen SSerljältniffe §u nu&en fein

möchten. 3U Mittag fpeifte id) on ber Xahlt b'ljote, wo

fidj ein junger $err oon Sieoen, ber fidj Ijier Bei ber

rufftfdjen ©efanbtfdjaft Befinbet, al3 ein <SoIjn eine§ alten

atabemifdjen greunbeS mir §u erfennen gab.

io $ernadj Befugte idj $errn SBeiling, beffen grau

feljr frfjön SHaoier fpielte. ©r ift ein feljr paffionierter

SieBljaBer ber Sfluftf, BefonberS be£ ©efangeS.

2tu§ ben Brillanten Reiten be§ |>er§og ®arl§, mo
$omeIti bie Oper birigierte, Ijat fidj ber ©inbrutf unb

iß bie SieBe §ur italienifdjen SOluft! Bei altern Sßerfonen

Ijier nodj leBIjaft erhalten. 2ftan fieljt, mie feljr fidj etioa£

im ^ßuBlito erhält, ba& einmal folib gepflanzt ift. Seiber

bienen bie geitumftänbe ben ©Bern §u einer 2lrt oon

SRedjtfertigung, bafc man bie fünfte, bie mit toenigem

20 Ijier §u erhalten unb §u BeleBen mären, nadj unb nadj

gang finfen unb oerflingen läfjt.

SSon ba gur grau 8egation§rat 2tBel, too idj bie Beiben

fdjönen Silber, bie idj Bei $errn oon Sflabemeife gefeljen,

nodjmal§ mieberfanb. Slufeer biefen mar nodj eine für=

25 trefflidje unb moljlerljaltene Sanbfdjaft oon Sftifolaug

^ouffin unb nodj ein anbrer (Slaube au§ einer frühem

geit, oBer unenblidj lieBlidj. Sftadj einem (Spaziergang

auf bie 2öein6erg§l)öljen, too man (Stuttgart in feinem

Umfange unb feinen oerfdjiebnen Steilen liegen falje,

30 gingen mir in§ Stfjeater.

(Stuttgart Ijat eigentlidj brei Legionen unb (£t>araf*

tere: unten fieljt e£ einer Sanbftabt, in ber Sttitte einer
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$anbel3ftabt unb oben einer £of= unb moljtfyaBenben

Sßarticulierftabt äljnliclj.

2>en 4- Septcmöer.

Sftan gaB Snbrotg ben ©«ringet.

ffllabamt ©uatbing, eine gnte ftiQUX, oüev* ^°^

nnb fteif. s

5ßau li, troefen nnb fteif.

SSinjenS, eine gnte runblidje ^ngenbfigur, BraoeS

£fjeaterBetragen, eine ootle, beutliclje, tiefe ©timme, im

gangen ein menig rolj, mirb aBer immer gu gmeiten Motten

ein Braucpare£ nnb auf beut £ljeater leiblidje£ ©uBjeft io

BleiBen.

©leg, nid)t üBel gemadjfen, aBer, wie bie meiften

feiner Kollegen, Eatt unb oljne eigentliche ©nergie ober

Slnmut.

©a§ SBaHett, bieSmal ein BtofeeS $)ioertiffement, is

mar aBer gang Reiter unb artig. Sftabame *>ßau li, erft

Eurg oertjeiratet, eine feljr IjiiBfdje unb anmutige Sängerin.

£>ie (Stuttgarter finb üBer^auot mit iljrem Stljeater

nic!)t üBel gufrieben, oB man gleiclj auefj Ijier unb ba

barauf fcljilt. 20

äfterftoürbig mar mir'3, bafj ba& Sßnblitum, menn

e$ Beifammen ift, e§ mag fein roie e§> loiH, burefj fein

©rfjroeigen unb SBeifall ein richtiges ©efüljl oerrät; fo=

moljl im heutigen ©tiiefe al§ neulid) im (£arlo§ mürben

bie ©cljaufoieler faft nie, einigemal aBer ba& ©tiief au« 25

»laubiert; faum aBer trat bie Sängerin mit iljren mir!*

licfj reigenben ^Bewegungen auf, fo mar ber Seifall

gleiclj ba.

SDen 5. September.

grülj im großen Sljeater. $cl) fal) bafelBft oer*

fdjiebene ^Dekorationen, meiere fiel) noef) oon (SolomBa 30
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fjerfdjretben. ©ie muffen fttfj auf bem Stljeater feljr gut

ausnehmen, benn e3 ift atte3 feljr fafelicfj unb in großen

Partien ausgeteilt unb gemalt. 3Me granffurter £)etora=

tionen Ijaben aber bodj barin ben 33orgug, bafc iljnen eine

6 folibere SBaufttnft gum ©runbe liegt unb ba$ fte reifer

ftnb, olme überlaben gu fein; ba hingegen bie Ijiefigen in

einem gemiffen ©inne teer genannt merben fö'nnen, ob

fte gleidj megen ber ©röfte be§ £l)eater§ unb megen iljrer

eiguen ©ranbiofttät feljr guten ©ffeft tun muffen.

10 *ßrofeffor ^eibeloff beforgt gegenroärtig bie Sweater*

maierei.

Sftafdjine, um ba$ parterre in bie £>ölje gu Ijeben.

35ei $errn 9J?eger, ber oerfdjiebene gute ®emälbe

Ijat. ©r geigte mir SStumen* unb grucfjtftücfe oon einem

i6 gemiffen 2Solffermann, ber erft mit naturljiftorifcljen 2lr*

beiten angefangen, ftdj aber barauf nad) be $eem unb

§ugfum gebilbet unb forooljl in 2Baffer» al§ Ölfarbe

grüdjte unb ^nfeften aufjerorbentließ gut madjt. £>a er

arm ift unb fidj Ijier faum erhält, fo mürbe er leitfjt gu

20 Ijaben fein unb bei fünftigen ^Dekorationen fürtrefflirfj

bienen, bie grüßte, ^nfeften, ©efäfee unb roa3 fonft noefj

ber 2Irt oorfäme, gu malen unb anbern ben regten SSeg

gu geigen. 9tud) Eönnte man ilm gu ber neuen 2ftarmor=

maierei brausen, toenn iljn Sßrofeffor £Ijouret barinne

26 unterrichten moltte.

$d) fal) bei bem ^oftapegierer ©tüljle oon 2ttalja=

gonitjolg gearbeitet; fte maren mit ftfjroargem geftrieften

©eibengeug übergogen, baZ Pequin satine Reifet unb eine

fetjr gute SSirfung tut. 5Befonber§ artig nehmen fiaj baxan

30 Ijodfjrote feibne 8i£en au3, mit benen bie Tanten ber

Riffen begeidjnet finb.

•iftadjmittagS mar idj hti SftegiemngSrat grommamt,
ber mir einige fdjöne eigne fo roie anbere, SegationSrat

Slbel gehörige ©emälbe oorgeigte. Unter btn legten
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geidjnete fidj befonberS ein gcmn au$, ber eine am SBaum

geöunbene Sftrnnplje peitfdjt. SMefelbe $bee ift in ben

Scherzi d'amore oon (Sarracci oorgeftellt, nnb mag biefeS

SBilb, ba& fürtrefflictj gemalt ift, rootjl oon Subtoig fein.

Sind) biefer Siebljaber Ijat mandjeS au& ben frangöftfctjen

Stuftionen für einen fefjr billigen SßreiS erhalten.

SlbenbS bei Sftapn. SSorlefung be§ |)ermann.

©inige ^Bemerkungen au§> bem
Sftaturatienfabinett.

35er mittlere fni^ige galjn, melier äugleidj ber

größte ift, im obern Slamelfiefer, ift roofjl eigentlich ber

(Scfgalm, ber baoorfteljcnbe ein ©djneibe§al)tt. 10

©£ finbet ftdj auctj bafelbft ba% ©tiicf eines Ddjfen*

fcfjäbelS mit fo Ungeheuern ^orntemen, als bie finb,

meiere mir in SDIedingen gefunben, ba$ Ijiefige ift au§>

bem SBürttembergifdjen.

2)ie foffilen ©tefantenfrtocljen, bie fidj bei (Sannftatt 15

finben, finb gleichfalls mercroürbig.

©ine obere ®innlabe be§ äftonobon §at nnr einen

Qafyn, ben anbern Ijat ba§> Stier in früher $ugenb oer=

loren, nnb man fiefjt bie SUoeole §um Steil ausgebrochen,

gum Seit oerroacljfen nnb oerftimmert. SMe gan§e ©eite

ift oiel fc^roädfter als bie gegeniiberfteljenbe. 20

Slud) geigte man mir einen gö'tuS, ben eine grau

fetfjSunboiergig $aljrc ^ti fid) getragen. £)aS Präparat

ift gang lebertroefen, unb man rann baS giemlid) grofce

®inb redjt gut in ber aufgefdjnittnen, ftarJen, leberartigen,

eiförmigen Umgebung erfennen. 25
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k 2)en 6. ©eptemfcer.

grüFj Befugte midj $err ^ßrofeffor StJjouret, mit bem

idj über bic ardjiteftonifcfjen £)etorationen fpradj. Stallt

tarn ^rofeffor ^eibeloff, ber Ieiber feljr an ben Stugen

leibet, ferner ein DBerleutnant oon ^oubelfo, oon ben

6 £)fterreicfjern, ein tooljlgc&iibeter junger Wlann, ein großer

Sie&fjaBer ber 2ftufif. darauf ging ia) mit Zfyntttt, fein

2ftobett gum Doalfaal in (Stuttgart gu feljen, ba§> im

gangen gut gebadjt ift; nur mär' bie §rage: oB man ben

ÜBergang oon btn langen perpenbiMaren SBanben, ber

10 mir gu arm fefjeint, nidjt reifer unb anmutiger machen

fönnte. $d) ging aisbann mit tljm, ©rfjeffljauer unb

einem ttmrttemBergifdjen Offizier, ber gang artig malt,

ba§ ©djloft gu Befeljen, mo itfj nicfjt§ IftacfjaljmungSioerteS

fanb, oielmeljr ungäljüge Sßeifpiele beffen, mag man oer=

i6 meiben folt. 2)ie 3JJarmore, BefonberS aBer bie StlaBafter

(Salffpäte) be§ SanbeS nehmen fidj feljr gut au§, finb aöer

nid)t gur glütfticfjften $)eforation oerroenbet. ÜörigenS

finb bie gimmer, man möchte fagen, gemein oorneljm;

fo g. 93. auf einem gemein angeftridjnen meinen ©ip§=

20 grunbe oiele oergolbete Slrctjiteftur, fo audj bie Citren

Bei ifjrcn fdjnörrenjaften SSergoIbungen mit SeimfarBe

angeftricfjen, bie ©uiBalifcfjen ^5Iafonb& naefj ber Befannten

Slrt. ÜBrigenS in ben SBoImgimmero be§ jc^igen §ergog§

eine IjalBe §igur, bie auf ©uercin Ijinbeutet. Einige

25 Sanbfdjaften au§ 33iermannS früherer geit; ein gutes

sBilb oon ^)etfc^, bie äftutter ber ©rächen im ©egenfa£

mit ber eitlen Römerin oorfteHenb.

$n ben SSoIjngimmern B(ei6en bie gufjbedEen ba§>

gange $aljr liegen, nur bafc fte oon geit Su 3e^ aug=

30 geftauBt merben.

darauf an bie £aBte b'Ijote, al§bann mit ©anneefer

gu 'tftapp, mo icf) baZ merftoürbige ofteologifdje Präparat
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fanb. 2lBenb§ in bie ®omöbie, too bie Due Litiganti oon

©arti gegeBen würben.

^at^ologtf c^eg Präparat.

©in grauenäimmer, bereu ©efdjnüfter fdjon an

Shtotfjentranfljeiten gelitten Ratten, emofanb in früherer

$ugenb einen heftigen (Sdjmerg, toenn bie oBere ®imt* 5

labe unter bem linfen Singe Berührt nmrbe. $)iefer er»

ftrecfte fitfj nadj nnb natfj IjinaBtüärt& Bi§ in bie $älfte

be£ ®aumen£; e£ entfianb bafel6ft ein ©eftfjnmr, in

roetcljem man ettoa§ partes füllen fonnte. ©ie lebte

neunge^n $aljre nnb ftarB an ber SluSgeljrung. 55er 10

Seil be3 ©äjäbel§, ben man, natfjbem fie anatomiert,

gurücJBeljatten, geigt folgenbe SJfterfioürbigt'eiten. 3)ie

linfe $älfte be§ Ossis intermaxillaris enthält jroei gnte

©tfmeibeääljne; ber ©dga^n feljlt, nnb au§ ber fleinen

Slloeole fiefjt man, hak er Balb naclj ber gmeiten galjnung 15

aufgefallen fein muffe; bann folgt ein SBadgaljn, bann

eine !leine Sude, jeboctj olme Slloeole, fonbern mit bem

fWarfen Sftanb; bann ein ftarfer SBacEjalm, barauf ein

nodj nitfjt gang auSgeBilbeter fogenannter 3Sei§^eit^a^n.

SBetratfjtet man nun bh Sftafenljöljle be§ $ra>arat§, fo 20

finbet man bie grofee ^erfroürbigfeit: e§ fi£t nämliclj

ein 3a^n wttter ^m Slugenranbe mit feiner Sßur^el an

einer kleinen, runben, faltigen ®nodjenmaffe feft; er er=

ftrecüt fiel) in feiner Sage fdjief IjeraB nadj hinten §u unb

Ijat ben ©aumenteil ber oBem üftarjlle gteid) hinter ben 25

Canalibns incisivis gleitf)fam burdjBoljrt, ober oielmeljr

e& ift burdj bie toibernatiirltctje Sßeriiljrung ber Steil tariö'3

geioorben, nnb eine Öffnung, bie grö'feer aU feine ®rone,

finbet fitfj au§gefreffen. £)ie ®rone fieljt nur roentg oor

ber ®aumenftädje oor. 30
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£)er .ßdjn ift nidjt oöflig mie anbere SSacfgäfjne

gebilbet, feine SSurgel ift einfadj unb lang unb feine

tone nidjt oöHig breit. (§§ fcfjeint nadfj allem biefen

ein gefunber gafjn mit lebhaftem 2Bacptume ju fein,

6 beut aber ber 2Seg nadfj feinem regten Sßlafce burdj ein

ungleich unb fdmellereS Söacptum ber -ftacpargälme

oerfperrt roorben, fo bafc er fta) fjintertoärt§ entuücfelt

unb ba§> Unglücf angerichtet Ijat. Söaljrfcljeinlicfj ift eS

ber feljlenbe SBacfgaljn, oon beffen Slloeole feine ©pur §u

10 feljen ift. ^m Anfang glaubte icfj faft, e3 fei ber ©cfgalm.

SBenn man biefen gatt Ijätte oermuten fönnen, fo

bin irfj überzeugt, bah biefe Sßerfon leidet gu operieren

unb ber galjn Ijerau§gugieljen geroefen märe; ob man

aber, bei ifjrer übrigen unglücklichen $onftitution, iljr ba$

i5 2&en babuxü) gefriftet Ijätte, ift faft gu gmeifeln.

©cljabe, bafc man nur ba$ intereffante ©tücf au£=

gefäjnitten unb nidjt bie anbere |>älfte ber Sttarille, ja ben

gangen ©rfjäbel oertoafjrt Ijat, bamit man ben ®noajen*

bau noaj an benen teilen, meldte feine auffattenbe Un=

20 regelmäfugfeit geigen, Ijätte beobachten fönnen.

Stuffüljrung ber Due Litiganti.

^tufeerft fdjnmdj unb unbebeutenb. 35ranb, gar nidjtö.

£)emoifelle 93ambu§, unangenehme Nullität. Wlabame

Kaufmann, fleine Ijagere gigur, fteife 33eroegung, an*

genehme, gebilbete aber föjroadje ©timme. 2)emoifette

23 gfärber, nidjtS. ®reb§, angenehmer Xenor, oljne 2lu3=

brucf unb Stftion. Deuter, unbebeutenb. Sßeberling,

eine geroiffe 2lrt oon broUigem $umor, btn man leiben

mag, aber audj meiter nid§t§.

$ä) Ijabe mehrere, bie ba& Sweater öfters feljen,

30 barüber foredjen Ijören, unb ba fommt e§ benn meift auf
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eine geroiffe %oltX(m% IjinauS, bie an% ber Sftotroenbigfeit

entfpringt, biefe Sente $u feljen, ba benn bodfj jeber in

einer getoiffen Sftotte ftdE) bie ©unft be3 ^itBliEunrö §u

oerftfjoffen roeift.

ÜBrigenS §at ba§ Sweater fo eine feltfame ®onftitu=

tion, bofe eine SSerBeftrung begfelBen unmöglid) wirb.

$dj ging mit $erm Sßrofeffor £Ijouret bie oer»

fdfjiebenen £>etorotionen burdfj, bit Bei SBer^ierungen

eine& ©djloffe§ oortommen Eönnen, nnb Bemerke Neroon

folgenbeS.

S)en 6. ©eptcmBer.

$)a& erfte, roorin wir üBereintomen, mar, bafc man
fidfj, nm eine Sfteilje oon gimmern gu beforieren, cor ollen

fingen üBer ba& ©ange Beftimmen foHe, man möge e8

nun einem einzelnen SHinftler üBertrogen ober au& ben

SBorfdjIägen mehrerer norfj eignem ©eftfjmotfe für bie 15

uerfdtjiebnen gimmer eine Söoljl anftetten. £>o oljneljin

ein folcfjeS Unternehmen jebergeit grofeeS ©elb Eofte, fo

fei ber Imuptpunft, bafc man ftufenmeife oerfaljre, ba%

®oftBore nidfjt am unrechten Sßlo^e onBringe unb ftd(j

titelt felBft nötige, meljr aU man fid(j oorgefe^t gu tun. 20

<©o fei g. 95. Bei bem Sloportement nnferer ^>er*

gogin, beffen Soge iä) iljm Begeicfjnete, e§ Ijauotföcpdj

borum gu tun, ou§ bem Stnftänbigen eines SBorfoofö in

baZ Söürbigere ber SBorgimmer, in bo3 $röd(jtigere be£

Slubienggimmera üBergugeljen; bo§ 0iunbett be§ ©cEeS unb 25

baS> bnrauf folgenbe gimmer Reiter unb bod) prächtig gu

einer innern ®onoerfation ongulegen; oon bo in§ ©tiHe

unb STngenefjme ber SBofjn* unb ©djlofgimmer üBergu*

gefjen unb bie boron ftofeenben ÄoBinette unb SBiBliotljef

mannigfaltig, gierlictj unb mit Stnftonb oergnüglid^ gu 30

machen.

2Sir fpradfjen üBer bit 2WögIid^!eit, forooljl burdij ba$
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anjutoenbenbe 2ttaterial al§ burdj bie §u Bcftimmcnben

formen einem jeben biefer gimmer einen eignen (Sljarafter

unb bem ©anjen eine §olge burdj ÖBergänge nnb ®on=

trafte jn geBen. @r erBot ftdj, wenn man iljm bie fRiffc

e unb tylafa ber gimmer fdjicfte, einen erften SBorfdjlag

biefer 2trt ju tun, ben man gur ©runblage Bei ber fünf*

tigen StrBeit Brausen tonnte.

®eo?en unb ©efimfe finb ba% erfte, an beren 35e*

ftimmung unb Fertigung man ju benfen Ijat, allein biefe

10 Rängen oon ber Steforation be§ gimmerä fowofjl in

Proportionen al£ Ornamenten aB.

$)ie ©eftmfe ober ben ÜBergang oon ber SBanb jur

Speere rann man auf gtoeierlei 2lrt machen: einmal, bafj

man ein meljr ober roeniger oorfpringenbe§ ©eftm§ in

ib bie (Scfe anBriugt unb bie £)ecfe unmittelBar barauf ruljen

läfet, ober bafc man burdj eine größere ober Heinere

^oljlfeljle bie SSanb unb 2)ecfe fanft oerBinbet. ^enc

2trt mürbe in iljrer größern Gsinfadjljeit ftdj rooljt für bie

Vorzimmer fdjicfen unb, menn man ©lieber unb Steile

20 meljr jufammenfekt, audj moljl bzn prächtigen gimmern

gemäfc fein. 25odfj IjaBen bie ^oljlteljlen immer etioaS

£>eitere§ unb finb mannigfaltiger Verzierungen fäljig.

£yfopi miH felBft üBer bem ardjiteftonifcljen ©efim§ nodj

jeberjeit eine |>oljIfeljle IjaBen, um bem ©an§en meljr

25 greijjeit unb Slnfeljen gu geBen. (Sine Meinung, bie fidfj

nodj prüfen läfct.

©efimfe unb Süeden fielen in einer Beftänbigen ®or=

relation; bie (Sinfalt be§ einen Beftimmt bi& ßinfalt be§

anbern, unb fo teilen fie einanber audj iljre mannig»

30 faltigen Sljaraftere mit @tud, S3ergolbung unb Sftaterei

fonnen mit einanber Ijier metteifern unb fidj fteigern.

2Sir IjaBen Ijieroon in bem Sftö'mifdjen $aufe fdjon feljr

fdjöne 93eifpiele.

2ßa3 bie Sßänbe felBft Betrifft, fo leiben fte bie
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mannigfaltigften SSeränberungen. ©ine fauBer aBge«

tünchte SSanb, auf roelcJjer bie angeBractjte ©tuccatur

burtf) einen leisten Xon aBgefe^t roirb, gi6t für SSorfäle

bie angeneljmfte unb Ijeiterfte S5er§iernng.

©eljr roitfjtig aBer ift für ©eforation bie Kenntnis, 6

(Kranit, Sßorpfjgr unb äftarmor auf oerfdjiebene SBeife

nacfjäualjmen.

£)ie Bekannte Slrt be3 fogenonnten ®i»§marmor§ tut

gtoar, nadj bem natürtidljen ©tein, ben fdfjönften unb

jjerrlicljften ©ffeft, allein fie ift feljr toftBar, unb bie SlrBeit io

geljt langfam; hingegen Bebient man ftdj in Italien aufjer»

bem noctj breier anbrer Slrten, meldte nadfj bem vex*

fdjiebnen ©eBraucfj unb SBürbe ber gimmer an§utoenben

finb unb alle brei feljr guten ©ffeft machen.

3)ie erfte wirb auf naffen ®alt gemalt unb fjinter* 15

brein oom Sftaurer oerglitfjen unb oon bem SDlaler roieber

üBergangen, fo bafc Beibe immer sufammen arBeiten; fie

fönnen auf biefe SBeife be§ S£age£ 6 Ouabratfcljulj fertig

machen. ®er neue ©aal oon £>oljenljeim roirb auf biefe

SSeife beforiert, unb man fö'nntc bafelBft im g-rüljjaljr 20

fdfjon bie Sftefultate feljen.

®ie sroeite ift, ioa§ bie Italiener ©cajola nennen,

eine 2lrt oon naffem äftofait £)er ^ilafter ober bie

güllung, bie auf biefe 2lrt BearBeitet roerben fott, mirb

mit einem einfärBigen BelieBigen @io§grunbe angelegt. 25

SBenn er trocfen ift, ftitfjt ber ®ünftler, bcr freiließ barin

^SraÜtif IjaBen mufe, mit (Sifen bie 5Tbern, ober ioa£ man

für ßufälligEeiten anBringen roiH, ljerau§ unb füllt unb

ftreiajt bie entftanbnen SSertiefungen mit einer anbern

garBe roieber au§, roc^u er fidj fleiner ©oateln Bebient. 30

SBenn biefe§ roieber troefen ift, üBergeljt er e$ aBermalg,

unb ba§> fo lang', Bi§ ber ©ffeft erreicht ift, ba benn

§ule£t ba& ©an^e aBgefdgliffen mirb. Wlan rann burefj

biefe Slrt meit meljr al3 burdj btö 2ttifd(jen be$ 2ftarmor$
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bie Sftatur erretten, unb e§ foH Bei gehöriger ^raftif

um einen großen Seil gefdfjuunber geljen.

$)ie brttte 2trt ift für SBorfäle unb gtmmer, bie man

Ieirfjt beljanbeln rot II; fie foll fiel) ober auclj feljr gut au$*

5 nehmen. $)er Marmor roirb nämlidj ntit Setmfarbe auf

bie abgetündjte SSanb gemalt unb mit einem ©pirituS*

firniß überftridfjen.

Stile brei Slrten offeriert $err Sljouret burclj 35e*

fcfjreibung, noclj lieber aber burcrj perfönlicfje Slnlettung

10 mitzuteilen, ©r mtberrät baZ 9JMen be§ 9flamtor3 mit

Cl auf bie abgetündfjte SSanb, meil bh Slrbeit eine un»

angenehme, ber Statur roiberfpretfjenbe SBräune nadj unb

nadfj erhält.

$)er ©ebraudj ber ©eibe gur 2?er§ierung ber SSänbe

15 ift audfj rooljl §u überlegen, ©anje SSänbe bamit 51t

übergießen Ijat immer etroaä (SintönigeS, man müfete

i^nen benn naclj ©röfee unb 33erljättni§ ber gimmer
ftarfe 93orbüren geben unb auf bie großen Sftäume roenig*

ften§ einige mürbige ®emälbe anbringen.

20 übrigen^ aber ftnb bie fleinern feibnen Slbteitungen,

mit ©tuccatur unb StRarmor oerbunben, immer ba$ Sin*

geneljmfte unb SReidjfte, rote mir ba& SSeifniel audj im

Slömifc^en $aufe feljen.

®a bie (Spiegel nunmehr jeberäett al§ ein Seil ber

25 Slrdjiteftur angefeljen, in bie SBanb etngelaffen unb nie«

mal§ in meljr ober roeniger barbarifcljen SRafjmen auf=

gesäugt roerben, fo fallen bie Sftaljmen baju metft in ba&

gelb be§ <5>tuccator§ , roentgften§ Ijat ber 58itbfdjni£er

nicljt oiel baran ju tun. dagegen ift §u roünfdjen, bafc

30 ba& ©dfjni&roerf an ben Suren, bie im gangen einerlei

gorm Ijaben tonnen, naclj 33erljältni§ angebracht roerbe;

roie fte benn überhaupt nur immer §olgfarbe fein foUten,

um fo meljr ba man burdj gurnierung oerfdfjiebner

folget, ©c^ni^roerf, ^ßronje, Sßergolbung iljre 2ftanntg*
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faltigfett feljr ljod() treiben fann unb eine roeifee SCür

immer etmaS Silbernes Ijat.

(Statt be3 toftbaren <Sdjni£roerf3 laffen ftclj audj bei

£aoetenleiften bie oon Karton aufgebrachten oergolbeten

gieraten fefjr gut brauchen. 5

SBegen ber SambriS fjielt man baoor, ba$ bei Ijoljen

gimmew allenfalls bie $ölje öer genfterbriiftung bei«

behalten merben fönne, fonft aber fälje ein niebriger

focfelartiger SambriS immer beffer auS, inbem er bie

Sßanb niemals gebrückt erfahrnen laffe. 10

SBegen ben gupöben lamen audfj feljr gute S5or*

fdjläge gur ©pracfje, bie nadfjftenS im meitern Umfang

§u Rapiere gu bringen finb.

©iner oon ben Hauptfehlern bei ber ©eforation ber

gimmer, ber aucJ) bei ber frühem Äonftruftion ber ©e= 15

häube begangen roirb, ift, ba$ man bie Waffen, bie man
Ijaben fann ober Ijat, trennt unb gerfdjneibet , rooburdO

ba% ®rofee felbft fleinlidfj mirb; menn man 5. SB. in

einem ©aal eine ©äulenorbttung, bie nur einen Seil ber

$ö'lje einnimmt, anbringt unb über berfelben gleidjfam 20

noclj eine Slttife bis an bie 2)ec?e mad^t. 3>iefer gaH

ift notf) in bem aufgebrannten (Schlöffe in <&tnttQaxt §u

feljen. Dber menn man bie ßambriS oerljältniSmäfeig

gu Ijoclj macljt, ober bie ©efimfe ober ^riefen oben gu

breit. £)urcl) fold^e Operationen fann man ein foldfjeS 25

3immer niebrig erffeinen macljen, roie burdO bie um=

gefeljrte richtige SBeljanblung ein niebrigeS Fjodij erfcfjeint.

tiefem geiler finb alle biejenigen ausgefegt, meldje nur

immer an mannigfaltige SSergierungen benfen, oljne bie

^auotbegriffe ber äftaffen, ber ©intjeit unb ber Sßro* 30

portionen oor ben klugen gu Ijaben.
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$ort Stuttgart nad) Tübingen

lübttiflen, ben 7. ©eptem&rr.

griil) 5 1
/« öon Stuttgart. (Stieg nadj ^oljenljeim.

SBeinBau fä^rt fort, ©anbftein. Stuf ber $ölje frfjöne

Stttee oon DBftBäumen. SBette 2lu3fidjt nadj ben Metfor*

Bergen, grudjtBau. Stnf nnb aB bnrdj grudjtBau un0

5 Sßalb in ber üftäfje. (Säjterbingen, ein rooIjlgeBaut

Reiter S)orf. *ßaü»eiallee. Sßalb, SBiefen, Strift. $)er

2Beg geljt anf nnb aB, quer burdj bie Xäler, roeldje bo§

SBaffer nadj bem -iftecfar §u fdjicfen. Ü6er SBalbenBudj,

boS im £ale liegt, eine fdjöne Stuäftdjt auf eine fmc§t=

io Bare, bodj Ijüglige nnb rankere ©egenb, ntit meljrero

Dörfern, gelbBau, SSiefen nnb SBalb. SSalbenBucfj, artig

groifdjen &ügeln gelegner Ort, feljr gemixte Kultur,

Sßiefen, gelb, SBeinBerge, SSalb. @in Ijerrfajaftlidj ©djlofe,

SBoIjnung beS ©BerforftmeifterS. SBir tarnen um 8 1
/»

iB an. #Ijnlidje Kultur Btö ©ettenljaufen, bodj rauher

unb o^ne SBeinBerg. SSeiBer nnb Äinber Broten in ©e=

fettfdjaften glacfj§ in ber ©egenb. Sßeiter Ijin mirb e§

etrooS flauer. Strift, einzelne ©idjBäume. ©dfjöne 2ln*

ftcfjt ber nunmehr nähern SfteöfarBerge; 25lic£ in§ mannig*

20 faltige -ftetfartal. Snftnau, genüfdj^ß Kultur, SSiefe,

SSalb, £rift, ©arten, SSeinBerg. 2ttan fteljt ba$ £ü6inger

©rijloft unb £üBingen, eine anmutige 2tue füljrt Bi§

hinein. 33ei £errn (Sotta eingefeljrt. Sßefanntfdjaft mit

$erm Stpotljefer Dr. ©melin. ©egen SIBenb mit Beiben

26 auSfuajiert, bie ©egenb $u fefjen. @rft bc& Sfrnmertar,

bann au§ bem ©arten be§ legten audfj §ugleiöf) ba&

9te(fartal. fein SftücEen eines <2>anbfteingeBirge§, ba% aBer

fdjön BeBaut ift, trennt Beibe Stälcr; auf einem lleinen

©infäjnitt biefe§ SftüöfenS liegt £üBingen roie auf einem

so ©attel unb macfjt gace gegen Beibe £äler. DBerljalB liegt
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ba& ©djlofe, unterhalb ift ber 93erg burdjgraben, um bte

Simmer auf bte 9ftüb,len unb burdj einen £eil ber ©tobt

gu leiten. £)er gröftte Steil be3 23affer3 ift gu biefem

93eJ)uf meit über ber ©tobt in einen (Proben gefaxt; baS

übrige ÜBaffer im orbentlicljen Sßette, fo mie bie ©emitter* s

maffer, laufen noctj eine meite ©trecfe, Bt§ fte ftrfj mit

bem Sftecfar Bereinigen. £)ie ©rjfteng ber ©tabt grünbet

ftcfj auf bie Slfabemte unb bie großen (Stiftungen, ber

SBoben untrer liefert ben geringften £eil iljrer Sßebürf*

niffe. £>ie ©tabt an ftcfj felbft Ijat brei nerfdjiebne 10

(Sljaraftere : ber Slbfjang nad) ber Sftorgenfette, gegen

ben Sfterfar ^u, geigt bie großen ©djul», ®Iofter= unb

©eminariengebäube; bie mittlere <&tabt ftefjt einer alten,

gufäUig gufammengebauten ©eroerbftabt äljnlictj; ber 216*

6>ng gegen Slbenb, nadj ber Simmer §u, fo mie ber 15

untere fladje Steil ber ©tabt mirb tum Partnern unb

gelbleuten beroolmt unb ift äufeerft fdjledjt unb blofe

notbürfttg Qebaixü, unb bie ©trafen ftnb tum bem oielen

äftift äufeerft unfauber.

2>en 8. ©cptemöer.

äftittagS lernte itfj bie £errn <ßloucquet, bie beiben 20

©melin unb ©djott fennen. $n bem Sßloucauettfcljen

©arten, ber auf ber unter ber ©tabt mieber aufftetgenben

SBergtjöIje liegt, ift bie Sluäftcljt feljr angenehm; man fieljt

in beibe 5£äler, inbem man bie <S>tabt vox fidj Ijat. Sin

ber ©egenfeite be3 SftetfartalS geigen fid) bie Ijöljew 25

SBerge nach, ber $)onau gu, in einer ernftljaften Steige.
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Seit 9. September.

grülj buttert.

3u Stifte roaren gegenwärtig : Sietmeuer, ^5rofeffor.

galin, §errn (SottaS 2lffocie'. gafjtt, Pfarrer ju ©cljaf*

Ijaufen, äiuifcfjen (Stuttgart unb 6alw. ^afenmener,

5 Sanfter, SßeBer, ©efretär.

®egen 3lBenb mit §errn ßotta anf bem ©djloffe,

wetd(je3 eine feljr fdjö'ne StuSficfjt fjat. $n bm gimmern

finben ftdj foiuoljt an Steifen aty an SBäuben unb gen*

ftern artige 93eifoiele ber alten SSerjierungymanier, ober

io oielmeljr jener 2Irt, bie Seile be§ innem SIuäBau» nad)

getroffen SSebürfniffen ober ^Begriffen gu Beftimmen. ®a
man benn bocfj Bei einem 93aumeifter manchmal foldfje

3(ngaBe forbert, fo wirb er Ijier oerfcljiebne ©tubien, bie,

mit ®efdfjmacE geBraudjt, gute SBirfrmg tnn mürben,

i5 maa^en fönneu.

StBettby bie flehte ®antifdje ©dfjrift gegen ©dfjloffer,

fo troe hm ©artenfalenber nnb bie mürttemBergifdje fleine

©eograpljie bttrcljgetefen nnb angefefjen.

£en 10. Septemöer.

grülj mit Sßrofeffor Sielmeuer, ber micf) Befugte,

20 oerfdjiebeneä üBer Slnatomie unb ^S^^ftotogte organifdfjer

Naturen, ©ein Programm gutn 93ef)uf feiner 33orlefungen

mirb eljeftetty gebvucft merben. Gsr trug mir oerfcfjiebene

©ebanfen oor, wie er bie ©efe£e ber organifdfjen -ftatur

an allgemeine uljtjfifclje ©efe£e auäitfnüofen geneigt ift,

26 §. 58. ber Polarität, ber roecfjfetfeitigen Stimmung unb

Korrelation ber ©$treme, ber Stuybeljnungyfraft ^pan=

fiBler glüfftgfeiten. '

©r geigte mir meifterljafte naturljiftorifcfje unb ana=

tomifclje 3e^nun9en / °ie nux oe§ leichtern SSerftänb»

so niffeS fyalbtx in ^Briefe etngejeicfjnet maren, oon ©eorge

(Suoier oon SJJö'muelgarb, ber gegenmärtig ^ßrofeffor ber

©octtjcS Sßerfe. XXIX. 7
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Eomparierten Anatomie am -ftationolinftitnt in $ari§ ift.

2ßir fpracfjen oerfcljiebne§ über feine ©tubien, 8eBen3=

weife nnb SlrBeiten. (Sr fdjeint bnrdj feine ©emütSart

unb feine Soge nidjt ber obUtgen greiljeit $u genießen,

bie einem Sftann von feinen Solenten jn nmnfrfjen roäre. 6

NB. »ante soologiftfje StBIiotljct.

ÜBer bie $bee, bafj bie Ijöfjern organifdjen Notaren

in itjrer ©ntiuiälnng einige ©tnfen oonuärtö madjen,

ouf bmzn bie onbern hinter üjnen gnrntfBleiBen. ÜBer

bie wichtige SBetradjtnng ber «f)äntnng, ber Slnaftomofen, io

be£ ©gftemä ber Btinben £)ärme, ber fimnltanen nnb

facceffioen ©ntroicflnng.

$)en ii. <Ecptem&er.

Mutiert an nerfcfjiebenen STuffä^en, nacf) Söeimar

Beftimmt. $n ber 5Hrd(je, SBefitfjtignng ber farbigen

genfter im (Sljor. 2luffa£ barüBer. 2D?ittag3 Sßrofeffor u
(Sdjnnrrer, nacfj Stifte SBifiten Bei ben Ferren, bie icl)

Ijier im |)anfe Fjatte fennen lernen, fo wie bei ^5rofeffor

SJftajer. SIBenbS bie STJadjrittjt von ber erklärten geljbe

be§ StfreEtorinmS mit bem 9late ber giinffjunbert. 9fJeg*

nictjter Sag. 20

3ln ben £>er5og oon Sßeimar.

%üb\tiQertf bett 11. ©eptemDer.

33om 25. Slngnft an, ba idj oon granEfart abreifte,

IjaBe tri) langfam meinen 2öeg Ijierljer genommen, $ä)
bin mtr bei Sage gereift nnb IjaBe nnn, oom frönen
Sßetter Begiinftigt, einen beutlirijen ^Begriff non ben ®e=

genben, bie itfj bnrrijroanbert IjaBe, itjren Sagen, 33erfjält* 25

niffen, 9Infidjten unb grudjtBarfeit. $>nrä) bie ®elaffen=

Ijeit, raomit idj meinen 2ßeg xnafyt, lerne iaj, freiließ timaZ
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fuät, nod) reifen. (SS giöt eine ÜUtetfjobe, burd) bie man
iioerljaupt in einer gennffen 3e't öie SSerfjältniffe eines

DrtS unb einer ©egenb unb bie ©$iften§ einzelner oor=

jüglidjer 2)?enfd)en geioaljr roerben fann. $<*) fage ge=

6 maljruierben, njeil ber Sfteifenbe faum meljr oon fid)

forbern borf; eS ift fdjon genug, toenn er einen fauoern

Umriß noi^ ber Sftatur madjen lernt unb allenfalls bie

großen Partien oon 8id)t unb ©djatten anzulegen weiß;

an baS SHuSfüfjren mu| er nidjt beuten.

10 25er ©enufe ber frönen ©tunben, bie mid) burd)

bie SBergftrafee führten, marb burd) bie fefjr auSgefaljr*

neu SBege einigermaßen unterörodjen. f)eibel6erg unb

feine ©egenb oetradjtete id) in jtoei oöllig Reitern Sagen

mit SSeriounberung, unb id) barf rooljt fagen mit ©r=

x6 ftaunen. 3Me Stnfidjten näfjern fid) oon meljrern ©eiten

bem $beal, baS ber SanbfdjaftSmaler auS meljrern glüti>

lidjen Sftaturlagen fid) in feiner fdjaffenben ^ßfjantafie

jufammenoilbet. ©er SSeg oon ba nad) §eil6ronn ift

teils für§ Sluge feljr reigenb, teils burd) ben Slnolicf oon

20 grudjtoarfeit oergnüglid).

£eil6ronn Ijat mid) feljr intereffiert, foiooljl loegeu

feiner offnen, frudjtöaren, moljlgeoauten Sage als aud)

wegen beS SSoljlftanbeS ber ^Bürger unb ber guten 2lb-

miniftration iljrer SSorgefe^ten. $d) Ijötte getoünfdjt,

25 biefen flehten ®reiS näljer fennen %u lernen.

SSon ba nad) «Stuttgart roirb man oon ber (Sinfö'r*

migfeit einer glütflidjeu Kultur öeinat) trunfen unb er*

mübet. $n SubiotgSourg öefaf) id) baS einfame ©djlofe

unb öeiounberte bie Ijerrlidjen SlUeenuflanäungen, bie fid)

30 burd) bie ^auotftrafeen beS ganzen OrteS erftretfen.

$n Stuttgart blieb id) neun Sage. ©S liegt in

feinem ernftljaften wohlgebauten £at feljr anmutig, unb

feine Umgebungen, foiootjl nad) bzn $ö'ljen als nad) beut

Metfor 5U, finb auf mannigfaltige Sßeife djarafteriftifd).
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($3 ift feljr intereffant 51t beobachten, auf meinem

^Sunft bie fünfte gegenwärtig in Stuttgart fielen.

$er§og ®arl, bem man Bei feinen Unternehmungen eine

gewiffe ©rofjljeit nidjt abfnredjen frmn, wirkte botfj nur

§u 23efriebigung feiner augenblicflicfjen ßeibenfctjaften 6

unb $ur 9?ealifierung abwetfjfelnber Sßfjantafien. $nbem
er ober auf ©djein, 9?epräfentation, (Sffeft arbeitete, fo

beburfte er befonber§ ber ®ünftler, unb inbem er nur

ben niebern gwecf im Stuge Ijatte, mufete er bocf) bk
fjöfjeren beförbem. 10

$n früherer $eit begiinfttgte er ba& lorifdje ©tfjau*

foiel unb bie großen £Mte / er fudjte fidj bie Sfteifter §u

oerfdjaffen, um biefe (Srfdjeinungen in größter $8oHfom=

menljeit baräuftetten. ©iefe (Sootfje ging uorbei, allem

e8 blieb eine Sht^l oon Siebljabern $uxüd, unb jur 3Sott= 15

flänbigfeit feiner Stfabemie gehörte audj ber Unterricht

in SDlufif, ©efang, ©cljaufniel unb ^an^tunft. £>a§ alle§

erhält fiel) noclj, aber nic^t al3 ein lebenbige§, fort*

fcfjrettenbe§, fonbern als ein ftiUfteljenbeS unb abnehmen*

be§ ^nftitut. 20

äftufif fann fidj am längften erhalten. 35iefe& £a=

lent fann mit ©liicf bi§ in ein Ijo'ljereS Sllter geübt

werben; audj ift e3, wa§> einzelne ^nftrumente betrifft,

allgemeiner unb oon mehreren jungen Seuten erreichbar.

CDaS £ljeater bagegen ift oiel fcfjneKem Sibmecljfelungen 25

unterworfen, unb e§ ift geioiffermafcen ein UngtücE, wenn

ba& ^Serfonal einer befonbern SßiÜjne fiel) fo lange neben

einanber erhält; ein geroiffer £on unb ©dfjlenbrian

pflanzt ficlj leicht fort, fo mie man g. SB- bem Stuttgarter

Sweater an einer gemiffeu ©teiffjeit unb £rocEenIjeit feinen 30

afabemifdjen Urfprung leicht abmerJen tann. 2öirb, roie

gefagt, ein £ljeater nicljt oft genug burdj neue ©ubjefte

angefrifcljt, fo mufe e3 allen ü^eis nerlieren. ©ingftimmen

bauern nur eine gemiffe Qeit; bie SuÖen0 / bie §u ge*
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roiffen Collen erforberlidj ift, gel)t oorüber, unb fo l)at

ein ^Sublitum nur eine Slrt oon fümmerlicljer greube,

burd) ©erooljnljeit unb Ijergebradjte 9?adjfidjt. $)ie§ ift

gegenwärtig ber %aÜ in (Stuttgart unb roirb e3 lange

6 Bleiben, weil eine rounberlirfje Sfrmftitution ber Stjeater*

auffielt jebe SBerbefferung feljr fdjroierig madjt.

äftifjole' ift abgegangen, unb nun ift ein anbrer

Gntreoreneur angefteüt, ber bie ^Beiträge be3 ^)ofe§ unb

*ßublitum§ einnimmt unb barüber, fo roie über bie 2lu§=

10 gaben, Sftedjnung ablegt, ©ollte ein ©djaben entfielen,

fo mufe er ifjn allein tragen; fein Vorteil hingegen barf

nur bi§ gu einer beftimmten Summe fteigen, ma§ bar=

über geroonnen roirb, mufj er mit ber $ergogtidjen Sfjeater*

bireftion teilen. 2ftan fieljt, mie feljr burdj eine foldje

i6 (Einrichtung, roa§ gu einer SBerbeferung be£ Sljeaterg ge=

fdjeljen tonnte, paralnftert roirb. ©in Seil ber altern

SlfteurS barf nidjt abgebanft merben.

£)a§ 33aUett oerljätt fidj überhaupt ungefähr roie bit

9J?ufif. giguranteu bauern lange, roie $nftrumentatiften,

20 unb finb nidjt fdjroer gu erfe^en; fo tonnen audj Sänger

unb Sängerinnen in einem Ijöljem Sllter nodj reigenb

fein, unterbeffen finbet fidj immer roieber ein junger

9?adjroudj3. ®iefe§ ift audj ber Stuttgarter gaU. "Dag

35aUett geljt überhaupt feinen alten ©ang, unb fie Ijaben

25 eine junge, feljr reigenbe Sängerin, ber nur eine geroiffe

SJJannigfaltigfeit ber SBeroegungen unb meljr ©Ijarafte»

riftifdje§ in ifjrem Sun unb Soffen feljlt, um feljr intereffant

gu fein, $dj Ijabe nur einige ®ioertiffement§ gefeljen.

Unter ben ^articulierS Ijat fict) oiel Siebe gur SRufif

30 erhalten, unb e§ ift manche gamilte, bie fidj im ftiUen

mit Planier unb ®efang feljr gut unterhält. Sitte furedjen

mit ©ntgücfen oon jenen brillanten Reiten, ™ benen fidj

i^r ®efdjmacf guerft gebilbet, unb oerabfdjeuen beutfdje

äftufif unb ®efang.
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SBilbljauer unb WlaUx fdjicfte ber «^er^og, wenn fte

geroiffermafeen twrbereitet waren, naclj Sßariö nnb SKom.

©3 Ijaben ftctj tjorgüglic^e Sflänner gebilbet, bte §um

Steil Ijier ftnb, gnm Seil ftctj nodj aufwärts befinben.

Slud) unter Siebfjaber Ijat fiel) bie Suft be£ geidjnenS, 5

SftatenS nnb 33offteren3 oerbreitet; meljr ober weniger

bebentenbe Sammlungen von ©emälben nnb ®unfer*

ftidjen ftnb entftanben, bie iljren 93efi£ern eine ange*

neunte Unterhaltung, eine geiftreidje Kommunikation mit

anbern greunben gewähren. 10

©efjr auffatlenb ift e3, ba\$ ber #er§og gerabe bh
ßunft, bie er am weiften brandete, bie SBautunft, ntctjt

auf eben bie SBeife in jungen Senten beförberte nnb ftdj

bie fo nötigen Orgaue bilbete.; benn e§ ift mir feiner

Begannt, ber auf 33aurunft gereift wäre. SBa§rfc^einUd§ ib

begnügte er fiel) mit ©ubjetten, bie er um ftctj tjatte unb

gewohnt war, unb mochte burdj fte feine eignen $been

gern meljr ober weniger ausgeführt feljen. 2)afür Eanu

man aber auctj hti allem, wa§ in SubwigSburg, <&tutU

gart unb ^otjenljeim gefdjeljen ift, nur ba$ Material, ba% 20

©elb, bie gett, f° wie bie oerlome Kraft unb ©elegen=

Ijeit, xvn& ®uttö ju mactjen, bebauern. (Sin ©aal, ber

je^t in Slrbeit ift, oerfnricfjt enbliclj einmal gefdjmacfs

00E oer§iert $u werben, $fopi, ein trefflicher Ornamentift,

ben ber ^erjog utrg vox feinem £obe oon Stom oerfcljrieb, 25

füb/ct bie Slrbeit nacfj 3eidjnungen von £b,ouret au%.

tiefes ift ein junger lebhafter Sftater, ber ftctj aber mit

oiel Suft auf Strdjiteftur gelegt Ijat.

®a§ Kunferftecljen fteljt mirCÜd) Ijier auf einem

Ijoljen fünfte; Sßrofeffor SKüHer ift einer ber erften 30

Künftter in biefer 5lrt unb Ijat eine ausgebreitete ©djule,

bie, inbem er nur grofee arbeiten unternimmt, bie ge=

ringern budj^änblerifcljen SBebürfntffe, unter feiner Sluf=

ficfjt, befriebtgt. Sßrofeffor Öenbolb, fein ©djüler, arbeitet
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gleichfalls nur an größeren flotten unb mürbe an einem

anöern Orte, in SIBfidjt ber SBirfung auf eine (Stfjule,

öa3 Balb leiften, roa§ *ßrofeffor 9ftiiHer Ijier tut.

überfielt man nun mit einem 93Ii<fe alle Hefe ermäljn*

e ten 3rae'9e &er Ä»nft unb anbere, bie fidj nocfj weiter

nerbreiten, fo überzeugt man fidf) leidet, bafj nur Bei einer

fo langen Regierung unb einer eignen 9ttd)tung eine§

dürften biefe (Srnte gepflanzt unb auSgefäet werben

tonnte; ja man fann woljl fagen: bafe bie foätern unb

10 beffern grüßte je£o erft gu reifen anfangen. 2Sie fdfjabe

ift e3 baljer, bafc man gegenwärtig nidfjt einfielt, meldfj

ein grof$e§ Kapital man baran Befi£t, mit wie mäßigen

Soften c§ gu erhalten unb roeit I)b'l)er gu treiben fei.

SIBer e§ fdfjeint niemanb eingufeljen, melden Ijofjen ©rab

15 oon SBirfung bie fünfte in SBerBinbung mit ben SBiffen*

fdfjaften, ^anbwerf unb (bewerbe in einem Staate. Ijer*

oorBringen. S)ie (Sinfcftränfungen , bi& ber 5{ugenBlicE

gebietet, Ijat man von biefer «Seite angefangen unb bei*

bnxä) mehrere gute Seute mißmutig unb gum 2lu§wan=

20 bern geneigt gemacht.

33ieHeidjt nu^t man an anbem Orten biefe ©podje

unb eignet fidfj, um einen leiblichen $ßrei§, einen Steil

ber Kultur gu, bie Ijier buräj geit, ttmftänbe unb grofte

Soften ftcfj entwickelt Ijat.

26 (Sigentlidje wiffenfcfjaftlidje Sftidjtung Bemerkt man
in «Stuttgart roenig; fte fdjeint mit ber ®arl§=2Kabemie,

roo nidfjt tierfcfjwunben , bodfi feljr oercingett roorben

gu fein.

35en preufüfdfjen ©efanbten SJtabeweifj Befudjte id)

so unb fal) Bei iljm ein paar fe^r fcfjö'ne Silber, bie bem

SegationSrat SIBel, ber gegenwärtig in SßarB ift, gehören.

$)ie Sammlung biefe§ 2Äanne§, ber für ftcfj unb feine

greunbe feljr fd^ä^Bare ©emälbe auZ bem frangöfifdfjen

Sdjiffbruclj gu 'retten gemußt Ijat, ift au§ gurajt cor
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ben grangofen in ben Käufern fetner $rennbe gerftreut,

wo td) fie nadlj unb na<*j aufgefndjt l)abe.

2)en feljr forvnlenten ©rbpringen fab, iü) in ber

^omb'bie; eine fcljwarge SBinbe, in ber er ben oor tnrgem

auf ber $agb gebrodjnen 2lrm trug, oermeljrte noefj s

fein SBolum. ®ie ©rbnringefe ift wohlgebaut unb §at

ein oerftänbige3 gefällige^ Stnfeljen, iljr ^Betragen, fo*

woljl natfj innen al3 naclj aufcen, tnufe, wie ictj au% ben

SRefultaten bewerten fomtte, änfoerft flug unb ben Um*
ftänben gemäfe fein. £>er regierenbe §er§og fdh>int, nadtj 10

bem ©cljlagfluffe, ber ib> im $uli be3 oorigen $aljre§

betraf, nur noeb, fo leiblidj tunguleben. 25ie SBogen be§

SanbtagS Ijaben fiel) gelegt, unb man erwartet nun, wa§
au% ber ^nfufton ftdj nadtj unb nad(j präzipitieren mirb.

$crj machte in guter ©efeEfd^aft ben 28eg nacrj ©ann* ib

^tatt unb Üftecfarrem§, um ba% Sager oon ben ungefähr

25000 93?ann"£)fterreid(jem gu feljen, ba$ gwifdfjen $o#)*

berg unb äftüljtfjaufen fteljt unb ben 9?ecfar im 9?üdfen

l)at; e§ geljt barin, roie natürlich, alle§ fauber unb or=

bentlidfj ju. 20

£)amadj fab, idfj aud(j $ob>nb>im mit STufmerBfam*

feit, inbem icfj einen gangen Sag ba%u anmenbete. $)a§

mit feinen ©eitengebäuben äufterft weitläufige ©crjlofj

unb ber mit ungäljtigen Ausgeburten einer unruhigen

unb Heinlidjen Sßfjantafte überfäete ©arten gewähren, 26

felbft im einzelnen, wenig SBefriebigeubeS; nur Ijier unb
ba finbet man ttwaZ, ba%, beffer beljanbelt, eine gute

SBirfung Ijeroorgebracljt Ijaben würbe.

©inen tätigen £anbel§mann, gefälligen 2Sirt unb
woljl unterrichteten Shmftfreunb, ber uiel Talent in so

eignen Arbeiten geigt unb ben Flamen 9ftaup füfyrt, fanb

idf) in «Stuttgart unb bin iljm mandfjen ©enufe unb 33c-

leljrung fdfjulbig geworben, Sßrofeffor Sannecfer ift, al§

®ünftler unb 9J?enfd(j, eine b>rrlidj)e Statur unb würbe
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in einem reitfjern ®unftelcmente noclj meljr leiften al§

Ijier, iöo er 5U niel auä firf) felbft nehmen mufe.

©0 ging idj benn enblid) tum Stuttgart ah, burefj

eine gmar nodj fruchtbare, bodj um öiele£ taubere ©e-

6 genb, unb Bin nnn am gufee ber Ijöljern 33erge onge=

langt, roeldje fdjon nerfünbigen, roa£ tueiterljin beoor*

fteljt. $rfj I)a6e Ijier fd)on ben gröfoem £eil tum Sßro*

fefforen fennen gelernt unb miefj audj in ber frönen

©egenb umgefeljen, bie einen boppelten (Sljarafter Ijat,

10 ba Tübingen auf einem Sßergrücfen jroi^en groei Stälem

liegt, in beren einem ber 9?ecfar, in bem onbern bie

5(mmer fliegt.

2öie au§löfccjlicJj bie güge ber ©egenftänbe im ®e=

bädfjtniS feien, bemerfe Ijier mit SSerrounberung, inbem

15 mir bod) audj feine ©nur 00m 93ilbe Tübingens ge*

blieben ift, baä mir bodj audj, auf jener fouberbaren

unb angenehmen ritterlichen (S$oebition, cor fo oiel

^a^ren, berührten.

3Me Slfabemie ift Ijier feljr fdjmadj, ob fte gleidj

20 oerbienftootfe Seute beftfcen unb ein ungeheures (Mb auf

bie oerfcfjiebnen Stnftalten oermenbet roirb; allein bie

alte g-orm unberfpridjt jebem fortfdjreitenben Seben, bie

SBirfungen greifen nidjt in einanber, unb über ber ©orge,

roie bie oerfdjiebenen Einrichtungen im alten ©leife gu

25 erhalten feien, fann nidjt gur ^Betrachtung tommen, toaZ

man ehemals baburd) bemirfte unb je§t auf anbere Söeife

bewirfen tonnte unb fottte. 5Dej ^auotfinn einer $er=

faffung mie bie toürttembergifdje bleibt nur immer: bk
SJMttel gum gtoeefe redjt feft unb genrife gu galten, unb

80 eben be§roegen fann ber Qmetf , ber felbft beioeglidj ift,

nidjt roofjl erreidjt werben.
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ftBer (Glasmalerei,

gortfefcung.

$n fcem (£F)or ber StüBinger ®trd)e Befinben fid)

Bunte genfter, meldte idj BeoBadjtete unb folgenbe SBe-

merfttngen tnad^te:

£>en ©runb Betreffend £>erfelBe ift Bräuttltd^,

fd(jeint gleid) aufgetragen &u fein unb in einem trocfnen 6

guftanbe mit Nabeln auSgeriffen. 95ei ben fjoljen Siebtem

ift ber ©runb fdjarf weggenommen, bie üBrige Haltung

aBer mit fteinen ©trid^lein IjeroorgeBracljt, roie man auf

einem bunflen ©runb mit treibe Ijöljett mürbe. Stuf

biefe SSeife ift bie Haltung JjeroorgeBradjt, unb baS SBilb 10

ift auf ber ©eite, bie nadj innen gefefjrt ift. £5er ©runb

ift raul) unb unfdjmel§Bar unb mufe burdj ein grofceS

geuer in baS ®IaS geBraunt fein; bie feinften ftabel*

jiige fielen in iljrer oöHigen ©djärfe ba} eS fonnte ba*

mit auf meinen unb aßen anbern (Släfern operiert raerben. 15

|)ier finb 33ögel unb Tierarten auf gelbem ©runbe mit

unglauBlidjer ©efdjitflidjfeit rabiert. ©orooljl bie Um»

riffe al§ bie tiefften ©djatten fdjemen mit bem Sßinfel

gemalt §u fein, fo bafc ber erfte ®runb öoe^ gleidjfam

fd)on al§ eine ftarfe SÖtitteltinte an^ufeljen ift. 20

£)ie ^ärBung Betreffenb. ÜUtan fann IjierüBer Bei

ben StiiBinger ©djeiBen menig lernen, meit fie äufterft

gufammengefe^t finb. ©ie IjaBen groar feljr gelitten unb

finb mitunter Ijödjft ungefdjicft geflitft; aBer man fieljt

bodj, bafc fie gleidj oon Slnfange auS feljr flehten ©tücfen 25

gufammengefe^t maren, g. 23. felBft bit einzelnen Seile

eines $arnifcfJeS, °er bodj uöttig einfarbig ift.

SBenn Ijier auf einem ©laS jmei, ja brei färben

oorfommen, fo ift eS bnxd) baS SluSfdfjleifen geleiftet.

(SS fieljt feljr gut auS, wenn eine roeifje ©titferei auf 30
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einem farbigen bleibe auSgefdjIiffen ift. £)iefe§ 5lu§*

fdjleifen ift oorjüglirf) bei SSaooen gebraudjt. $)ie meifje

SBäfdje neben ben ©emänbern fo auSjufdjIeifen, mürbe

einen fein* guten (Sffeft tun. 2)urrf) btefeS Mittel fönnen

6 §. 33. oiererlei garben auf einmal bargeftellt merben, ja

mehrere. (Sine Sßuruurfdjidjt mirb auf ein roeifeeS ©Ia3

gefrfjmolaen, ba§ ©djmarje mirb auf ben Sßuruur gemalt,

ba& übrige mirb IjerauSgefdjliffen, unb man fann auf ber

Sftücffeite be3 SSeifeen roieber g-arben anbringen, roeldje

io man mitt. ©eljr bünner ^ßuruur tut einen fjerrlidjen

(Sffeft unb mürbe bei bem gefdjmacfooßften Kolorit feinen

Sßla£ gefjörig einnehmen. (Sben fo fönnte ©elb auf ^ßur»

pur gefrfjmoljen unb eine garbe auSgefdjliffen roerben.

$5aS ©djroarje Iwbe icfj Ijier auf ber innern @eite

15 feljr öid)t aufgemalt gefeljen. (S§ ftnb auf biefe SBeife

teils bie ftfjmarjen £eUe ber SBaooen, teils grofee

ßieraten auf farbige ©Reiben aufgetragen.

Qu §olg, ©tein unb anberem Sftebenmefen gibt e§

feljr artige Stöne, bie au§ bem ©rünen, Sftoten, (Selben

20 unb SSioIetten in§ SBraune foielen. 3J?an müfete bamit,

bei gefdjmacfootlerer Malerei, feine ©rünbe feljr fanft

galten fönnen.

$)ie gleifdjfarbe ift nun freilidj am menigften gut,

fie fteigt oom (Selben bi§ jum SRotgelben; ja idj Ijabe

26 an Nebenfiguren ein oiolettlidj 35raun bemerkt. Söottte

man überhaupt mieber etxoaZ in biefer 2lrt oerfudjen,

fo müfjte man fid) einen gemiffen ©til ntadjen unb nadj

bzn medjantfdjen SJib'glic^fetten bie Slrbeiten beljanbeln.

£>ie ^auutfarben ftnb alle ba, unb groar in ifjrer

30 fjörfjften Energie unb «Sattheit.

©in $)unfelölau ift fürtrefflidj. ©in $eHbIau fdjeint

neuer. (Sine Wxt oon ©taljlblau, oietteidjt oon hinten

burdj eine graue ©djmeljfarbe f)eroorgebradjt. (Mb,

oom $eUften bi§ in§ Drange, ja Qtytlxot. <©maragb=
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grün, ©elBgrün. Violett, unb §inor ein Blaulid)e§ nnb

ein rötlidjeS, Beibe3 feljr fdjön. Sßurour in alten Stirnen,

be3 Ijeflen unb bunften, oon ber größten ^errlidjfeit.

®iefe $au»tfarBen können, wie fdjon oBen gefagt,

menn man mottte, getönt werben, unb man mü^tt nid)t &

allein btefe lebhafte unb Ijeftigc, fonbern audj eine an*

genehme Harmonie IjeroorBringen fönnen.

(VlaäjttaQ.)

$n ber 93i6Iiotlje£ §u ©infiebeln tonnte tdj Be*

werfen, ba^ ba& farBige ®la3 in bem gatte be£ bo»=

pelten ©Iafe§ nidjt meggefdjliffen, fonbern mit bem Qia* 10

mant ioeggefra£t mar.

3n 3U 9/ SBfrtSljauS gum Ddjfen, mo fidj fdjö'ne,

eigentlich gemalte ©djeiBen Befinben, Bemerkte idj eine

garBe, bie fidj bem ^urnur näherte, eigentlich aBer nur

eine ®ranat= ober ^nagintljfarBe mar. ffllan falj barau§, 15

hak fie atte» oerfutfjt Ratten, um bm Purpur in biefen

gätten §u erfe^en.

2)en 12. ©eptember.

grülj ©$pebitton naefj SSeimar. äftadjten mir 5ßro=

feffor *ßloucquet unb Sftajer bm 93efutfj. SftittagS Sßro*

feffor Slbel. Sftegnitfjter S£ag. üftaclj Stifte auf ber SBiBlio* 20

ifjef, fanb bm Antonius de Dominis, fobann $u Sßrofeffor

©cfjnurrer. 2lBenb£ Bei ^ßrofeffor SO^öjer, mo gegen*

märtig maren:

$err unb $rau ©elj. Segation^rat Kaufmann, megen

be§ ©r^ersogS I)ter, 25

$err ®ammerljerr oon ber Sülje \ megen be§

$err oon SReuftfjadj ) $ofgerid)t8

#err OBerleutnant .... Breffiert.

SBar eine Beftimmtere üftacljridjt oon ben SSeränbe*

rungen in $ari3 00m 4. ©eotemBer angekommen. 30
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£en 13. September.

griilj bie Souvenirs de mon voyage ä Paris von

Meifter I)inau§gelefen. Slugjug au§ bem Antonius de

Dominis, bann mit ^vofeffor <2djnurrer im ©eminario.

3u 2Kittag §err gafm. flau) £ifd)e tarnen $ofrat ®melin

unb ^Srofeffor £afinger, audj Dr. ©melin. $dj ging,

ben ©rjfjergog ankommen §u feljen, ber im Collegio Illustri

abftieg. ©raf SBeHegarbe mar bei ifjm. 2ftit §errn (Sotta

nadjfjer fuajieren an bem 2)?ül)löad)e im Sfmmertale Ijin*

auf, bann über bie 9öein&erg§f)öljen unb roieber gurücf.

3>en 14. Septctnfccr.

10 grülj ben Slu^ug be§ de Dominis geenbigt. £)rb=

nung gemalt. Qu Öteljeimerat oon ©eefenborf. $ro=

feffor ßielmener traf idj nidjt an. Mittag fneifte ©e!re=

tär 28e6er mit. 9?ad) Stifte famen ^ßrofeffor Sftajer unb

©melin. «Sobann ging id) mit Gerrit Gotta 51t ^Srnfeffor

16 (Storr, ber un§ fein 9ZaturaIienfa6inett, roeldjeS im $n=

ftitute fteljt, fe^en liefe. @r fjat burd) ben 3Cn?auf be§

$a§quantifd)en Kabinetts in g-ranffurt nor ungefähr

16 $aljren eine grofee Stcquifition gemadjt unb ift Be*

fonber£ an Ü&kbreuoren, äftitteporen, äftufdjeln unb

20 anbern ©eenrobuften reid). Stuf feiner (»djroetäerreife

Ijat er fdjöne Mineralien gefammelt unb burd) feine

ßonnerionen in Sorben, öefonberä mit ©pengier in

®onenljagen, ber audj $pa3quan niel gefdjafft Ijatte,

roidjtig oermeljrt. ®a§ Sftineralientabinett fteljt in einem

25 Xürmdjen be3 ®zbäub& unb nidjt fo gut al§ ber üörige

Soologifdje j£eil.
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2tn ©exilier.

^üöingcn, bett 14. (September.

«Seit bem 4. September, an &em iclj meinen legten

Sßrief abftf)icfte, ift e3 mir burcfjauä red(jt gut gegangen.

$<*) blieb in «Stuttgart noefj brei Sage, in benen itfj

nodj manche ^ßerfonen fennen lernte nnb mantfjeä $nter=

effante beobadjtete. 3tl£ icfj bemerken tonnte, bafc mein s

SBerljältniS §u Sßaoo unb ©anneefer im SSactjfen mar

unb beibe mannen ©runbfa£, an bem mir tfjeoretifd)

fo t>iet gelegen ift, aufjufaffen nia^t abgeneigt maren,

aud) oon iljrer «Seite fte mir manclje£ 5lngenel)me, Qdute

nnb SBraucpare mitteilten, fo entfrfjlofe idj mirf), iljneu io

ben ^ermann oorgulefen, ba% idj benn auefj in einem

Slbenb oollbradjte. $dj Ijatte alle Urfacfje, mitfj be§

©ffeftö gu erfreuen, ben er Ijeroorbradjte, nnb e3 finb

un3 allen biefe ©tunben fruchtbar geworben.

%lun bin icij fett bem 7. in Tübingen, beffen Um* 15

gebungen ic(j bie erften Sage, bei fdfjönem SSetter, mit

SBevgnügen betrachtete nnb nun eine traurige Sftegen^ett

burdj gefelligen Umgang um iljren ©influfe betrüge. SBei

$errn (Eotta Ijabe iclj ein IjeitereS gimmer Utt&/ äwifd^en

ber alten ®ird)e unb bem atabemifdfjen ®ebäube, einen 20

freunbltcJjen, obgleich formalen Slu&btitf inS Sftecfartal.

$nbeffen bereite id) miel) jur Stbreife, unb meinen näcljften

33rtef erhalten Sie oon Stäfa. äftener ift feljr tuoljl

unb erwartet miaj mit Verlangen. ©3 läfet ficlj gar

nidjt berechnen, roaS beiben unfere gufamment'unft fem 25

unb merben fann.

$e nä§er idj $errn ßotta fennen lerne, befto Beffer

gefällt er mir. gür einen 50?ann oon ftrebenber ®enfart

unb unternetjmenber $anbet§toeife Ijat er fo oiel Sftäftige^,

SanfteS unb ©efafete^, fo oiel ßfarljeit unb Sßeljarrlictjteit, 30

bafe er mir eine feltne ©vfdjemung ift. $clj Ijabe mehrere
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oon ben I)iefigen ^rofefforen fennen lernen, in ifjren

gädjern, StenfungSart uob SeBenSraeife feljr fdjä&Bare

äftäuner, bie fidj alle in iijrer Sage gut 5U Befinben

fdjeinen, ofi,ne bafe fie grabe einer Beraegten afabemi*

6 fc^en girtnlation nötig Ratten. ®ie großen Stiftungen

fdjeinen ben großen ©eBäuben gleidj, in bie fie einge=

fd^Ioffen ftnb; fie ftetjen raie ruhige Äoloffen auf fidj

felBft gegrünbet unb Bringen feine lebhafte ^ätigfeit

Ijeroor, bte fie ju iijrer ©rljaltung nidjt Bebürfen.

io ©onberBar Ijat midj Ijier eine flehte ©djrift oon

®ant üBerrafdjt, bie ©ie geroift audj tauten raerben:

23er!ünbigung be3 naljeu 2tBfdjluffe£ eine§ Straftat^ gum
etoigen ^rieben in ber *ßljilofouIjie; ein feljr fdjäpare§

Sßrobuft feiner Bekannten £)en?art, baZ fo raie alles, raa§

15 oon iljm rommt, bk Ijerrlidjften ©teilen enthält, aBer

audj in ®omoofition unb ©tit ®antifäjer als Shntifdj.

9ttir maa^t e§ grofceS Vergnügen, bafc iljn bie oor*

nehmen ^Ijtlofoytjen unb bk ^ßrebiger be3 33orurteil3 fo

ärgern fonnten, ba$ er fidj mit aller ©eraalt gegen fie

20 ftemmt; inbeffeu tut er bodj, raie mir fdjeint, ©djloffew

Unrcdjt, bah er iljn einer Unreblic(jfeit, roenigftcnä in*

bireft, Befdjulbtgen will. 2$enn ©djloffer feljlt, fo ift

e§ raoljl barin, bafc er feiuer innern ÜBer^eugung eine

Realität nadj aufecn aufdjreiBt, unb traft feines (Slja*

25 ra?tev§ unb feiner Stetttraeife sufdjreiBen mufe; unb raer

ift ui Stljeorie unb $rartö gau§ frei oon biefer 9ln=

mafeung? 3um ©cfjluffe laffe idj ftljnen nodj einen

Eleiuen ©cfjerj aöfdjretBen; madjen ©ie aBer nodj feinen

©eBraudj baoott. (53 folgen auf biefe ^ntrobuftion nodj

so brei Steber in beutfdjer, frangöftfcljcr unb foanifdjer 3trt,

bie $ufammen eilten flehten Montan ausmachen.



112 Steife in bie ©djroeta 1797

S)en 15. ©eptemöer.

grülj Stbfenbung nadj Sßeimar. Überlegung, ob

nicfjt bie Steber von ber Sftülterin §u einer Operette

Slnlafe geben fömtten. *ßromenabe in£ 9ie«fartal. -äftit*

tag§ Sßrofeffor Sftajer. 33erfrfjiebne§ über bie ttjüiingi*

fdjen, Eielifcfjen, roürttembergifcljen 93erljältniffe. 9lad) 6

Stifte <Spittler§ Sftebeninftrurtion gelefen, bonn auf ben

£urm, bie ©egenb nocfj einmal $u überfetjen.

©elegentliclj burcfjäubenfen unb auf^ufe^en.

1. ©djema uon einer oottftänbigen, boti) im ^ßerfouat

eingefdjränften ®unftatabemie. io

2. ©äjema t>on Äunft nnb ^anbmer?, beäügttclj auf

bie innere S5e!oration eine& ©cfjloffeS.

3. Über ba§> £>ar§uftellenbe ober über bie ®egenftänbe,

meldte bie uerfdjiebnen fünfte bearbeiten fömten

nnb fotfen. 15

4. Über bie SBeljanblung ber oerfdjiebnen ©egen*

ftänbe burclj bie oerfdjtebnen fünfte, je nadfjbem

bie Mittel nnb gioecfe biefer legten oerfcfjieben

ftnb.

5. 25on ber ftnnlidjen Stellung ober 3«fammenfteHnng 20

ber £eile.

6. SSon b^n oerfrfjiebnen $)arftellungen bejügliclj anf

iljren tiefern ©eljalt nnb ÜEBitfung.

Waätt ^arfteUnngen.

Sfteoräfentatioe. as

©nmbolifcfje.

Sldegorifc^e.

$on Tübingen nad) ©djaff^aujen

3>en 16. ©eptemöer.

grülj 4 Uljr an§ Tübingen, ^m ©ntnbe ber (Stein*

lad), weldje rechts blieb, £)u klingen im ©runbe, auf
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ben $öljen gelbBau. ©urdj ein (Snbe oon ©ufjtingen

gefjt bie Gljauffee, UnU -ifteijren, redjtö Dfterbingen,

in einiger (Sntfemung lin!» Ijöljere, mit Sßalb Betoacl)fne

Serge, metjr SBiefemacp. Sinfö ein alte3 «Schloß, SBiefen

6 nnb SSeibe. (SoBalb man au& bem SöürttemBergifcfjen

fommt, fdjledjter 28eg, linfö auf bem ganzen SSege fjat

man Serge, an beren gufe ftd} ein Xal hübet, in meinem

bie ©teinladj Ijinfliefjt. $ e dj t n g en junt Steil im ©runbe,

ein Steil ber ©tctbt mit bem (Säjloffe auf ber 5lnl)ölje.

10 8in!§ weiter unten gtuifdjen ÜBiefen unb gelbern ein

®lofter, hinter bem groifcfjenraume ^oljenjollern auf bem

Serge, bie 5tnftrfjt Bei ber (Sinfaljrt in $ecfjingen feljr

fcfjö'n. 2luf ber Srücfe feit langer geit ber erfte fjeilige

üfteuomuf; mar aber audj megen ber fdfjledjten SBege

i6 nötig. $dj fam um 7 1
/* Uljr an. <©eljr ftfjöne Äirclje.

^Betrachtung üBer bie Klarheit ber Pfaffen in iljren

eignen Angelegenheiten unb bie $)umpffjeit, bie fie

oerBreiten. Seinalje tonnte man'§ oon v
$ljilofopljen um*

gefeljrt fagen, bie einsige richtige SSirfung be§ SerBrei=

so tung§geioerBe§.

Son §etf)ingen l)inau§ fdfjüne ©arten unb Saum*
ftücfe, fdjöne ^ßanpelanlagen, aBIjängige SBiefen unb

freunbliäje§ Stat. $laü) bem <©djloJ3 ^o^enjoltern gu

fdfyöne meite 2tu§fidjt. 2)ie Serge linfd geljen immer

25 fort fo raie baZ Xal §u iljren güfeen. 2Bef fingen. 8luf

ber ßtjauffee, mie aufy fcljon eine SSeile oorljer, feljr

bidjter, inmenbig Blauer ®alfftein mit fplittrig rnuftfj*

liebem Srucfje, faft mie ber geuerftein. ©tetnljofen.

©ine IjüBfclje ®ird(je auf ber £>öl)e. §ier unb in einigen

30 ©örfern oorljer mar Bei ben SDorfBrunnen eine Slrt t>on

§erb eingerichtet, auf bem baZ SSaffer gum Söafcfjen

auf ber (©teile Ijeifj gemadjt mirb. £)er gelbBau ift

üBerljauut ber einer rauheren ©egenb, man falj nodj

oiel Kartoffeln, £>anf, SSiefen unb Triften, ©ngftlatt
©octljeS ©erfe. XXIX. 8
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5U)ifdjen angeueljmen §ügeln im ©runbe, feitiuärtö

93erge.

^Balingen, (gleichfalls eine fcljöne ©egenb; ünU
in einiger Entfernung Ijolje malbige SBerge, bi$ an bereu

fteilern gufe fiel) fruchtbare $ügel hinauf erftrecfeu. %n= 6

gekommen um 10 Uljr. ©er Ort liegt ätüifcljen frudjt*

baren, meljr ober weniger fteileu, jum S£eil mit $Qo\fr

beraacljfnen £>ügeln unb Ijat in einiger Entfernung gegen

©üboft Ijolje fjoläuemacfjfne SBerge. £)ie Erjadj fliegt

burtf) fdjöne Söiefen. $)iefe erft befcljriebne ©egenb falj io

ic§ auf einem ©ua^iergange hinter ^Balingen. $oljen=

joßern ift xMmärtS notfj fidt)tpor. £>ie Euaclj läuft über

®alEfelfen, unter benen grofee 33än!e uon SBerfteinerungen

finb. £)er Ort felbft märe nictjt übel, er ift faft nur

eine lange unb breite (Strafe; ba& SSaffer läuft burdj, is

unb fteljen Ijin unb mieber gute ^Brunnen, aber bie

^cadjbam l)aben iljre Sftiftljaufen in ber Sftitte ber ©trafee

am SBactj, In ben alle $auc§e läuft unb morauS bocfj ge=

mafcljen unb 51t manchen SBebürfniffen unmittelbar ge*

fcijöuft mirb. 2lu beiben «Seiten an ben Käufern bleibt 20

ein notbürftiger $ßla£ gum galjren unb ®eljen. SBeim

^Regenwetter mufj e£ abfdjeulidj fein. ÜberbieS legen bie

Seute, megen Mangel an 9taum Ijinter ben Käufern,

iljreu SSorrat von $8rennljol§ gleichfalls auf bie ©trafje,

unb baZ ©crjltmmfte ift, bafc nad) SBefcljaffenljeit ber Um« 25

ftänbe faft burclj feine Slnftalt bem Übel §u Reifen märe.

Enbingeu. ffllan behält bie SBerge noclj immer linfö.

Ersingen, gelbbau. $) tt emij au fen. $8i§ baljin

fdjöne fdjmarse gelber, fdjeinen aber feucht unb quellig.

Printer bem Ort Eommt man bem SBerge uäljer. <®djöm» 30

berg. ©tarEer ©tieg, ben vox einigen $aljren ein Sßoft*

magen hinunter rutfdtjte. $)er Ort ift fcljmu&ig unb

noller 9Jcift; er ift mie ^Balingen al§ ©täbtdjen enge ge*

baut unb in SJcauern gelängt unb mirb oon ©üter=
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befi£ern Beroolmt, bie nun feine £öfe Ijaben. 9ttan finbet

auf ber $ölje roieber eine §iemlid§e gläclje, roo Slcfer unb

SBeibe ift; man fcljaffte 5en |>afer Ijier erft hinein. SOIan

fommt immer Ijöljer, e3 geigen ficfj gidjten, gwfee fladje

s SSeibpIö^e, bajmifdjen gelbbau. Wlan fommt an einen

einzelnen $of. ®a§ Sterrain faßt gegen Mittag, bie

SSaffer fliegen aber nocfj immer nadj bem Sftecfar 51t;

e» fommen meljr gicfjtenroälbdjen. äöellenbingen.

2öir gelten um 3 Uljr an. SDlufctjelt'ait'bänt'e mit 2?er*

io fteinerungen, fiarfer ©tteg gegen grittlingen. SSoben

unb Kultur wirb etma§ beffer, eine fruchtbare, me^r

ober weniger fanfte Stiefe. Sinfö liegt 21 1 b i u g e n. 9?oter

j£f)tm, baruuter ©anbftein von beut roeifoen mit ber tyox*

jeHanerbe. Kultur audj ber unbanfbarften gelber, 2Serg=

16 rücfen unb ehemaligen Triften. Wlcin fommt auf eine

fcrjöne glädje unb füljtt, bcifo mau Ijoclj ift. ffian wenbet

fiel) burd) Sllbingen; e3 ift ein heitrer, weitläufig ge*

bauter Ort, linfö ©ebirgpljen, morauf ein (Sdjlöfedjen

liegt. £ofen, ©uaidjiugen, 95atg§eim. Tlan Ijat

20 bie Ijödjfte $ölje erreicht.

dt i e b Ij e i m. ®ie SBaffer fallen ber Sonau gu.

SBurmlingen. äftan fäfjrt burdj ein enge$ Xal Ijinab*

wärtS. @3 warb SRadjt. 8 */« in Tuttlingen.

S)en 17. ©eptem&er.

S5on ^Tuttlingen um 7 Uljr. £>er üftebel mar feljr

25 ftar!; idj ging nodj uorljer, biz 3)ouau $u feljen. <5ie

fdjeint fdwn breit, weil fie burdj ein grofee£ SBeljr ge=

bämmt ift. £>ie Sßrüöfe ift twn ^olj unb, oljne bebeäft

ju fein, mit SSerftanb auf bie 2)auer fonftruiert; bie

Xragewerte liegen in ben Seinen, unb bie Seinen finb

30 mit 93rettern uerfdjlagen unb mit ©djinbeln gebeeft.

hinter Tuttlingen geljt e§ gleich anljaltenb bergauf.
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^alfftein mit SSerfteinerungen. ©ute unb wohlfeile

2lrt einer Seime om 3Bege: oterecft länglidje Södjer in

ftarfe ^öljer eingefdjuitten , lange bünne ©tämme ge*

trennt unb burdfjgcfdjoben; mo fidfj ^mei einonber mit

bem obern nnb untern Gsnbe Berühren, werben fie oerfeilt. 6

£)er 9?eBeI fan! in ba§> $)onautat, ba% mie ein

großer ©ee, mie eine überfeinerte $läc(je auSfalj, inbem

bie Stoffe gan§ ^oit^ontal unb mit faft unmerfüdjen ©r=

jungen nieberfanf. Oben mar ber ^immel oöllig rein.

überhaupt mufe man alle mürttembergifcljen 5lnftal= io

ten non ©Ijauffeen unb Sßrücfen burdfjauS loben.

SSJtan fteigt fo Ijoclj, bafe man mit bem 9£üdfen ber

fämtticfjen Waldgebirge, $rotfdjen benen man btöljer burd)=

fuljr, oeinal) gleiclj gu fein fdjeint. $)ie £>onau fommt

oon Slbenb Ijer gefloffen, mau fteljt meit in ifjr Xal ib

hinauf, unb mie e§ von beiben Seiten eingefdfjloffen ift,

fo begreift man, mie ifjr SSaffer meber ft'tbioärtS nact)

bem Stfjein noclj norbmärtä nadlj bem 91etfar fallen

fönne. äftan fieljt audj gan§ hinten im ®runbe be§>

®onautal§ bie Sßerge quer vorliegen, bie ftclj an ber 20

redjten ©eite be§ 9fJtjein£ bei greiburg Ijinäiefjen unb

ben gall ber Sföaffer nad§ Slbenb gegen ben SRljein $u

oerfjinbern.

$)te neue ©aat be§ T)infet3 ftanb fcljon feljr fdljön;

man fäet Ijier frülj, meit e3 auf ben |)öfjen geitig ein« »5

mintert.

(§& tut ficlj bie 2tu£fidjt auf, liufö naclj bem SBobenfee

unb naclj ben Sßergen oon ©raubünben, oormärtö naclj

§ol)entioiet, Stfjaingen unb bem gürftenbergifctjen. 2flan

Ijat ba% £)onautal nunmehr rectjtö unb fieljt jenfeitS so

be£felben bie ©djludjt, burctj bie man herunter gefom*

men; man ernennt fie leidet an bem ©cljtöfecljen, ba$

über Sllbingen liegt.

$)ie ©trafte menbet ficlj gegen Slbenb. üftacljbem
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man lange fein £>orf gefefyen, fieljt man in einem Breiten

frudjt&aren Xal, beffen SSaffer nadj beut fteinem SBobenfee

gufallen, #a hingen liegen, einen Ort, gu öem man fU§

benn and} fubroärt§ mieber Ijinunter menbet. Sie Sbtfidjt

6 ift fel)r intereffant unb oorfdjmeigerifdj. hinten djaraf*

teriftifdje, mit SSalb Bemadjfne Sßerge, an beren fanf=

tern 2(BF)ängen grudjtBau ftdj geigt; bann im 3fltttel=

grunbe lange, üBer $ügel unb Xälex fidj erftrecfenbe

^Salbungen, gunädjft mieber moljrgeBauteS gelb.

10 $ier, fo mie fdjou brüBen über ber S)onau, triele

aBgerunbete ©efdjieBe, aBer atfe§ Kalf, mie bie Reifen

fel&ft. 2J?an benft ftdj, mie burdj bk ehemaligen 93ran=

bungen, Sfteerftröme unb ©trubel bie Io§geroorbneu

£eile ber ©eBirge an iljrem gufee aBgerunbet morben.

15 hinter ^altingen guter SBoben, anfangt ftarf mit

©teinen gemifdjt, nadjljer roeniger unb bann meift rein.

(Sinigeä fdjien SfteuBrudj unb mar e§ audj, benn bie

#cfer Bleiben neun $aljre al§ SBiefe liegen unb merben

bann mieber anbere neun ^afjre Benu£t. (Stnige (Stein*

20 Brüdje gum 33eljuf ber (Sfjauffe geigen, bafc ber SalffelS

nidjt tief unter ber frudjtBaren @rbe liegt.

Wlan fommt burdj gemifdjte ^Salbungen üBer $ügel

unb £äler, c3 geljt einen ftarfen (Stieg hinunter, unb

angenehme SSalbtäler fefcen fort.

25 SSir fanben eine ^Sflange, Bei ber, aufeer iljrer ©e=

ftalt, merfmürbig ift, tafo viele $nfeften aller %xt fidj in

iljren ©amenfapfcln nähren. Stttirfj mit reifen grüßten

geigte ftdj audj. ©in ^olgfdjlag. Kohlenmeiler, ©entianen.

£)a§ malbige Tal geljt neBen einem SSiefengrunbe ange*

30 nefjm fort; (Sdjneibemüljlen, einiger grudjt&au. Astrantia.

Epilobium. ©entianen in gangen Sftaffen. Kampaneln

bagroifdjen. Antirrhinum. $ra9e / 0Ü °ie ©entianen unb

anbem SBlumen nidjt audj fdjon im grüljjaljr geBIüIjt

IjaBen.
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®leine§, giemlidj fteile£ ehemaliges 2BaIbamoIji=

tljeater, auf bem bie ©töcfe 5er aBgeljauenen Sßäume

nodj fielen, gum ®artoffeIfelbe miiljfam umgearBeitet.

£)a§ £al oerBreitert fidj, unb alle Serben finb rao mö'g=

lidj gum gelbBau umgearBeitet. 5

Wlan nähert fid) (Sit gen. ©in djarafteriftifdjer,

oBgleidj gang Beioadjfner SBerg mit einem ölten ©djloffe

geigt fidj redjtS; ein ftehter Ort, ber unmittelBar oor

(Sogen liegt, ift ben 8. OftoBer 1796 oon ben grangofen

gum £eil aBgeBrannt roorben. $)a§ «Stäbtdjen fel&ft liegt io

auf einem £>ügel, gebautem 33erg gegenü&er. ÜBir tarnen

um 11 Uljr an unb rafteten.

33on borgen Ijer gefefjen giBt föngen ein ortig

topograpljifdjeä SBüb, mie e3 unter bem Bebeutenben

Sßerge auf einem $ügel fidj in§ £al oerlieri. X>ie ^Bürger is

beS Drt3 taten auf htm Sftücfguge, in SSerBinbung mit

ben ®aiferlidjen, ben grangofen SIBBrudj; biefe Ie^tern,

aU fie bodj bie DBerljanb Behielten, oerBrannten mehrere

Käufer oor ber ©tabt unb Bebroljten bit &tabt felBft

mit einem gleichen ©d)i<ffal. $dj falj bafel&ft eine feljr 2o

gut gefteibete faiferltdje ©arnifon, in ber Sfatfje ein

ftarfeS aufgefaljroeS Sßrooicmtfuljrroefen unb erBärmtidj

gefteibete Traufe.

Um 12 U|r fuhren mir aB. SBor ber ©tobt erfdjien

mieber SßeinBau. ©djon oBen Bei bem ©täbtdjcn Ijatte 26

idj bit erften ©efdjieBe be3 ©efteinS oon Ouarg unb

£)ornBlenbe gefunben. SftufcBäume geigen fidj mieber,

fdjöne Söiefen unb SBaumftüde. Sinfö ein artig 2)orf

an einer 4)öf)e hinter einer flauen 3Biefe. @§ öffnet fidj

eine fdjö'ne frudjtBare glädje im Stnl, bie fjötjeren Reifen 30

fdjeinen nunmehr eine anbere ©teinart gu fein, um bie

fidj ber ®alfftein Ijerumlegt. SSiel meifje SfttiBen merben

geBaut. üDZan fommt nadj 2BeIfdjingen, einem leib=

lidjen Ort. ÜÖtan fteigt mieber ftarf Bi§ gegen 2ßeiter=
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bin gen. (£§ ftnben fidj Ijte* fiel ©efdjieBe oon farBigem

Ouarj mit roeifjen Slbern, roter $afoi§, ^orn&lenbe in

Duarg.

üftan überfielt nunmefjr oon ©ugen ba% fdfjöne Xal

6 rücftoärtö. $n ben frudjtBaren gelbern liegen ioeit=

läufige Dörfer, unb jener fteile 93erg geigt fidj nun in

feiner Stürbe an ber linten Seite.

SSonoärtS liegt Qofymtmid, hinten bie ®rau=

Biinber Serge im fünfte am |)origonte räum Be=

10 merflid).

Wlan fommt burcr) üBeiterbingen. 8inf3 ein feljr

frfjöne3 25iefental, üBer bemfelBen SSeinBau. STuf eben

ber ©eite liegt £)ot)entmieI; man ift nunmehr mit biefer

geftung in gleidjer Sinie unb fieljt bie grofje ®ette ber

15 (Sdjtoeiser ©eBirge oor ftet).

^)i [gingen liegt in einem weiten %ah gmiferjen

frudjtBaren fmgeln, gelbBau, 2Biefeioacr)§ unb SSeinBerg

umljer.

£)ie ^ßäffe mürben bafelBft oon einem öfterreidjifcrjen

20 SSacrjmeifter untergeicrjnet, unb ber SlmtfdjreiBer ftettte

einen $aution§fctjein au§, bofe bie Sßferbe mieberfommen

mürben.

Wlan fteigt lange unb ftefcjt immer ba$ Xal oon

$il§ingen tjinter unb neBen fitfj, fo roie ^otjentmiel.

25 ©ie nennen tjier gu Sanbe einen §emmfri)ur) nierjt

ungefcr)io!t einen ©rfjleiftrog.

©Bringen. 9cun geljt e3 roeiter üBer oerfdjiebne

frudjtBare |)ügel; bie rjäljern Sßerge finb mit SBalb unb

SBüfcfjen Befe^t. SSiel SSeinBou am gufce eine§ ®alffelfen§;

30 meift Blaue ü£rauBen, fcjingen fetjr ooH. X Ija in gen, ber

erfte fdjioeijerifrfje Ort, guter SSein. 2ttülTer, ©afttoirt

gum Slbler.

fjerBUngen. ©tarier SBeinBau. gruajtfelb. Sßalb

Iinfä.
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Mfftein, mit einem mufdjtidjen 33rud(je, faft feuer*

fteinartig.

33or ©djafffjaufen oKe§ umjäunt, bie 93efi£ungeu

immer aBgeteilt unb gefiebert, nHe§ fajcint ©artenredfjt

ju IjaBen unb fjat e§ auefj. £)ie ©tobt felBft liegt in 6

ber STiefe, ein fdjmaler angenehmer Sßiefengrunb 5iel)t

fiefj l)inaB, man fäfjrt redjtd nnb §at auf berfelBen |)anb

©artenfjäufer nnb SSeinBerge neben firij. Sinfö ift ber

Strang meljr ober weniger fteil. 33ei einem großen

£>aufe, baS nnten fteljt, gefjt man burdj eine 23rücfe jnm io

£>adj hinein. QMtft anmntige SlBwetfjflung oon großen

nnb Keinen ©arten nnb $ö'fen. Sftan fteljt ba& ©äjloft

oor fidj. £)ie ©artenljäufcr oermeljren ftd^ itnb merben

anfelmlicfjer. 9?aä) ber <&tabt 51t fteigen bie SBeinöerge

mtit hinauf; UnU wirb ber SlBfjang nadj btm Keinen ib

jtale gu fanfter.

(Sdjaffljjaufen unb ber 9tf)etnfall

$n ber menfrijlitfjen üftatur liegt ein Ijeftigeg 33er*

langen, $n allem, ma§ mir feljen, SSorte gu finben, unb

faft notfj leBIjafter ift bie 33egierbe, ba^jenige mit Slugen

ju feljen, roa§ mir BefdjreiBen Ijören. Qu Beibem wirb 20

in ber neuem $eit BefonberS ber ©nglänber unb ber

®eutfd)e Ijingegogen. $eber Bilbeube ®ünftler tft un§

wiHfommen, ber un§ eine ©egenb oor Slugen fteUt, ber

bie Ijanbelnben Sßerfonen eines 0?oman§ ober eine£ ©e=

bitfjtS, fo gut ober frfjletfjt, al$ er e§ oermag, fidjtlitfj 25

oor un& Ijanbeln läfet. ©Ben fo wiHfommen ift aBer

auefj ber SHajter ober Sftebner, ber burdj SBefdjreiBung

in eine ©egenb un£ oerfe^t, er mag nun unfere ©r=

innernng wieber BeleBen ober unfere $fjantafie auf«
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regen; ja mir erfreuen un§ fogar, mit bem Budje in ber

£mnb eine rooljlbefcljriebne ©egenb 5U burefjlaufen;

unferer Bequemlicljfeit joirb nachgeholfen, unfere 2luf*

merffamfeit nnrb erregt, unb mir ooHbringen unfere

e 9?eife in Begleitung eines unterljaltenben unb unter*

ridjtenben ©efeflfdjafter§.

®ein SSunber olfo, bafc in einer 3^it, ba fo oiel

gef(^rieben roirb, auclj fo manche ©djrift biefer 2lrt er*

fdjeint; fein SSunber, bafc Äünftler unb Dilettanten in

10 einem $adje fiel) üben, bem ba% ^ßublifum geneigt ift.

2tl§ eine foldje Übung fe£en mir bk Beitreibung

be§ 23afferfaü§ oon ©djafffjaufen Ijierljer, oljne fie oon

ben flehten Bemerkungen eines £agebuclj§ gu trennen.

$ene§ Sftaturuljänomen mirb noefj oft genug gemalt unb

15 befcfjrieben merben, eS mirb jeben Befdjauer in ©rftaunen

fe^en, mannen ju einem Berfuclj reiben, feine 2ln*

fct)auung, feine ©mofinbung mitzuteilen, unb oon feinem

fixiert, noa^ meniger erfcfjö'pft merben.

<s<$affbaufen, ben 17. September, Bbenbß.

$m ©aftljof jur 5h:one gute» gimmer. Tupfer,

so ©efcfjicljte ber traurigen (Soodje SubroigS XVI. Betraf
tung babei roeiter auszuführen.

Sin ber £able b'ljote Emigranten: ®ame, ©räfin,

(Srmbe'ifdje Offiziere, Pfaffen, Öberft Sanbolt.

Bemerfung eines geroiffen ftieren BlicfS ber ©d}roei=

25 5er, befonber§ ber Qüxfyx.

Ten 18. ©eptember, früb.

Um 6 Vi Wjr ausgefahren, ©rüne 28afferfarbe,

Urfadje berfelben.

iftebel, ber bie §öljen einnahm, 3Me S£iefe mar flar,
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mott falj ba% ©d^tofe Saufen Ijatb im üftebel. £)er

®ampf be§ ^einfaH^, ben man redjt gut unterftfjeiben

Eonnte, oermifäjte firi) mit bem Sftebel unb ftieg mit

Ujm auf.

©ebanfe an Dffian. Siebe jum Siegel Bei Ijeftig* 5

innern ©mpfinbungen.

Uroiefen, ein 3)orf. SBeinberge, unten gelb.

Oben ftärte fidfj ber £>immel fangfam auf, bk Sftebel

lagen nod) auf ben £öljen.

Saufen, üftan fteigt Ijinab unb fteljt auf ®alf= 10

felfen.

Steile ber finnlidjen ©rfdjeinung be§ SftfjeinfaflS,

00m ^öläernen 33orbau gcfefjen. Reifen, in ber SRitte

fteljenbe, oon bem Ijö'Ijem 2Saffer au§gefdjüffne, gegen

bie ba§> Sßaffer Ijerabfdjiefjt. $fyx SSiberftanb, einer «
oben unb ber anbere unten, werben üößig überftrömt.

(©djnelle 2öeHen=So(fen, ©ifdjt im ©turg, ®ifäjt unten

im Steffel, fiebenbe ©trubel im Reffet.

£>er 93er£ legitimiert ftd§:

(£3 mattet unb ftebet unb braufet unb &ifä)t pp. 2o

2Senn bie ftrö'menben ©teilen grün au^feljen, fo er*

ftijeint ber näd^ftc ®ifajt leife »urour gefärbt.

Unten ftrömen bie ^Bellen fdjäumenb ah, fdjlagen

Ijüben unb brüben an§ Ufer, bie 33eraegung oerflingt

metter Ijinab, unb ba$ Söaffer geigt im gfortftiefjen feine 25

grüne garbe mieber.

©rregte $been.

bemalt be£ ©turjeS. Unerfc^öüfbarfeit aU roie ein

Unnad)Iaffeu ber Straft. 3crftörun9^ ^Bleiben, dauern,

93eroegung, unmittelbare SRulje narfj bem galt.

93efdjränfung burcfj äftüljlen brüben, burri) einen so

Sßorbau l)übcn. $a eS mar mögticfj, bie fdjönfte 2tn=
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ftdjt biefcS Ijerrlidjen Sftaturuljänomeng roirfliclj 51t t>er=

fdjliefeen.

Umgebung. SöeinBerge, gelb, SBälbdjen.

33i§Ijer mar 9?eBeI, gu Befonberm ©lucfe unb 93e*

s mertung be§ £)etail§; bie <2onne trat Ijeroor unb Be-

leuchtete auf ba3 fdjönfte fcfjief von ber $tnterfette öa§

©ange. £>a§ ©onnenlidjt teilte nun bie SRaffen aB, Be*

geicfjnete aHe§ 33or* unb guriicffteljenbe, oerförcerte bie

ungeheure Seraegung. £)a3 ©treBen ber (©trö'me gegen

10 einanber fcfn'en geroaltfam gu roerben, rocil man iljre SRidj*

tungen unb SIBteilungen beutlitfjer falj. ©tarf fnri£enbe

Waffen au§ ber ^tefe geidjneten ftd) Beleuchtet nun oor

bem feinern $>unft au$, ein IjalBer Regenbogen erfdjien

im fünfte.

i6 SBei längerer ^Betrachtung ft^eint bie ^Bewegung gu*

guneljmen. £a8 bauernbe Ungeheuer mufe un§ immer

madjfenb erfdfjeinen; ba§ SSottfommne tmifc uns erft

ftimmen unb un§ natf) unb nacfj gu ftcfj IjinaufljeBen.

©0 erfdjeinen un§ fdjö'nc Sßerfonen immer fcfjö'ner, oer=

20 ftönbige oerftänbiger.

£)a§ 2tteer gebiert ein STleer. SSenn man ficlj bie

Duetten be3 OjeanS bieten roottte, fo müfete man fte

fo barftetten.

9laä) einiger SBeruljigung oerfolgt man ben ©trom
25 in ©ebanfen Bi§ 51t feinem ttrfprung unb Begleitet iljn

rcieber IjinaB.

53eim |)inaBfteigen naclj bem flackern Ufer ©ebanfen

an bie neumobifcfje Sßarffucfjt.

©er Statur nadjgu^elfen, wenn man fdjö'ne Sflotioe

30 b,at, ift in jeber ©egcnb loBen^roürbig ; aber roie Beben!*

Iicfj e§ fei, gemiffe Imaginationen rcaltfteren §u motten,

ba bie größten Sßljänomene ber üftatur felbft hinter ber

^bee jurütfBIeiben.

^cfj fuljr über. 2)er $?Ijeinfatt oon oorn, roo er
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fafelia*) ift, bleibt nod) Ijerrlidj, man fann it)n autfj fcljon

fdjön nennen. Sftan fteljt fcljon meljr ben ftufeumeifen

gatt nnb bte -äflannigfaltigfcit in fetner 53reite; man
fann bte oerfcljiebnett SSirfungen Dergleichen, vom Un=

bänbigften redjtö bi£ gum nü^licij Sßertoenbeten UnU. 5

Über bem ©turg bte fdjüne gfelSiuanb, an ber man
ba& |)ergleiten be§ ©trome£ aljnen fcmn; redjtS ba§

©djlofo Saufen. $clj ftanb fo, bofe ba% ©djlöftdjeu

Söö'rtlj nnb ber Stamm, ber tion bort auSgeljt, bm
Unten SSorbergrnnb mochten. 2ludj auf biefer «Seite ftnb 10

®alffelfen, nnb maljrfcljeinliclj finb auäj bk gelfen in

ber SOlitte be8 (Sturzes ®atf.

©djlb'fjdjen SBörtlj. $<$ ging hinein, nm ein ©la§

Sßein gu trinfen.

SHter (Sinbmcf bei drblicfung be§ 3Konne£. 15

3d) falj £rinpel3 93ilb an ber SSonb nnb fragte, ob

er etraa gnr SBerroanbtfcfjaft gehörte. 2)er #au§fjerr, ber

©el&er Ijeifet, mar mit Strippel burdj üöfntter ©efdnoifter*

finb. @r Ijat ba§> ©cfjlöfccljen mit bem Sadjgfang, QoU,

Sßeinberg, $ol§ n. f. ro. oon feinen Voreltern Ijer im 20

SBefifc, bodj aU ©cljupfleljn, mie fie e§ Ijeifeen. @r mufe

nämlidj bem ®lofter, ober beffen je^igen ©necefforen,

bie golleintunfte beregnen, jroei drittel be3 gefangenen

8adjfe£ einliefern, auf bie SSalbung Sluffidjt führen nnb

baxatö nur §u feiner üftotburft fdjlagen nnb nehmen; 25

bie üftu^ung be§ 2Seinberge§ nnb ber gelber gehört iljm

§u, unb er gibt jäfjrlidj überhaupt nur 30 Xaler ah. Unb

fo ift er eine 2lrt oon Seijenmann unb jugleidj 33er*

malter. £)a§ Seljn Reifet <Scljupf*8eljtt beStoegen, meil

man iljn, menn er feine ^Sftirfjtcn nicfjt erfüllt, au3 beut 30

Seim f)erau§fdjieben ober fdjuppen fann. @r geigte mir

feinen Seljnbrief oon Slnno 62, ber äße 33ebingungen mit

großer ©infalt unb ®larljeit enthält, ©in foltfje§ Seljn

geljt auf bie ©öljne über, mie ber gegenmärtige §8eft£er
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bie altern ^Briefe audj nodlj aufbewahrt. Sllteiu im ^Briefe

felbft fteljt nic^t^ baoon, obwohl von einem Regreß an

bie (Srben borin bie 9?ebe ift.

Um 10 Uljr fuljr id(j bei fcfjönem ©onnenfcljein

6 mieber hinüber. 2)er SRIjein mar nodb, immer feitroärtö

uon hinten erleuchtet, fetjöne Sidfjt* unb ©dfjattenmaffen

geigten ftd^ foiooljl oon bem Saufenfdjen gelfen al3 von

ben Reifen ber Sftitte.

3$ trat mieber auf bie 93üb,ne an ben <Stur$ fjeran,

io unb idj füllte, bafj ber oorige (Sinbrucf fdjon oermifdjt

mar; eS fcfjien geroaltfamer al§ oorljer gu ftürmen. 2Sie

fdfjnell fiel) bodj bie 9?eroe mieber in iljren alten ßuftanb

fjerfieHt. S)er Regenbogen erfcfjien in feiner größten

©dfjönljeit; er ftanb mit feinem ruhigen guß in bzm
iß Ungeheuern ©ifdfjt unb ©djaum, ber, inbem er iljn ge=

roaltfam ju §erftö'ren broljt, ifjn jeben 2lugenblio? neu

Ijeroorbringen rnufe.

^Beobachtungen unb ^Betrachtungen,

©idljerljeit neben ber entfe£lid(jen ©eroalt.

$)urd(j ba% SRücfen ber «Sonne nocl) größere 2ttaffen

20 oon Sidfjt unb ©chatten.

$)a nun fein Sftebet ift, fcfjeint ber ©ifcfjt gewaltiger,

menn er über b^n reinen §immel unb bie reine (Srbe

hinauffährt.

®ie bunüe grüne garbe be3 abftrömenben 3fluffe§

25 ift auefj auffaHenber.

SBir fuhren §urücE.

38enn man nun bzn gluß nadlj ^m gatte Ijinab*

gleiten fteljt, fo ift er ruljig, feicljt unb unh^utenb.
Stile Gräfte, bie ftdfj gelaffen fucceffio einer Ungeheuern

SSirfung nähern, ftnb eben fo an^ufe^en. 2flir fielen

30 bie Kolonnen ein, menn fie auf bem Sftarfclje ftnb.
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ffllcrn fieljt nun t'inU über bie bebaute ®egenb nnb

2ßeinl)ügel , mit Dörfern unb ^>öfen belebt unb mit

Käufern wie befäet. (Sin menig normärtS £>oI)entnüel

unb, wenn icr) nidjt irre, bie oorfteljenben Reifen Bei

©ngen nnb loetter Fjetw&ttS. 9ftetf)t3 bie fjoljen ©ebirge 5

ber ©dfjroeig in weiter gerne hinter ben mannigfaltig*

ften äftittelgrünben. Sind} bemerft man I)interu>ärt§ gar

woljl an ber ©eftalt ber SBerge ben Sßeg, ben ber 9t()ein

nimmt.

$n bem £>ovf Uwiefen fanb icfj in ber gimmev* 10

arbeit ^adjatjmung ber SRauerarbeit. 2Ba§ fotten mir

$u biefer (Srfdjeinung fageu, ba ba§> ©egenteil ber ©rnnb

oder ©djönfjeit unfrer SBaufrmft ift!

9htdj falj icfj raieber ÜJftangolb, nafjm mir uor, @a*

men baoon mitzunehmen nnb fünftigen ©ommer nnfem «

SBielanb %u traftieren.

$dj mnrbe abermals bran erinnert, roie baZ <Senti=

mentale ba& $beal anf einen einzelnen §aH anroenbet

nnb beSioegen meiftenä fcfjief ift.

©rfjaffljaufen lag mit feiner $)äcljermaffe linfö im 20

Säte.

©cfjafftjäufer SBriicfe fdjön gezimmert, Ijödjfte 9tein=

litfjteit. $n ber ffllitte einige ©i^e, hinter benen bie

Öffnungen mit ©la^fenftern zugefcfjloffen finb, bamit

man nttfjt im guge fi£c - 25

Unterm £ore be3 9Sirt§Ijaufe§ fanb fclj ein paar

granjofen mieber, bie id) aucrj am ^einfatt gefeljen

Ijatte. £)er eine mar woljt bamit gnfrieben, ber anbere

aber fagte: C'est assez joli, mais pas si joli que l'on

me l'avait dit. $dj möchte bie $bttn be3 SftanneS unb 30

feinen Sttafcftab fennen.

93ei Stifte fafe idj neben einem 2Hanne, ber au§

Italien tarn unb ein 2)?äbd§en tum ungefähr 14 $afjren,

eine (Snglänberin namenä SMon, beren Butter, eine
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geborne b'2(lftou, in ^Sabua geftorben war, natf) (Snglanb

äuriitffüfjrte. (Sr tonnte von ber £eurung m Italien

niäjt genug fogen. (Sin ^>funb 33rot foftet 20 franäöfifdje

Sou§ unb ein ^ßaar Rauben einen Keinen £aler.

2ftafaronifdje Uniform fran§öfifd^er eblen ®aoatte=

ritten. £^'ird(jterlicfje£ geidfjen oer ore i f^njarsen Silieu

auf ber weißen Sßiube am Sfrin.

eodem.

Um 3 Uljr fuljr iäj mieber naäj beut Weinfaß. 2ftir

fiel bie Slrt wieber auf, an ben Käufern @rfer unb
io g-eiifterdjen 51t Ijaben. (Sogar fjaben fie ein befonbereä

©efajicf, foldfje ©utffrfjarten burdj bie dauern ju bohren

unb fiel) eine 3(u§fidjt, bie niemanb erwartet, 51t oer»

fdjaffen.

28ie nun biefe§ bie Suft anjeigt, unoemerft 51t feljen

15 unb §u beobachten, fo geigen bagegen bie oielen 33änfe

an b^n Käufern, weltfje an bzn uomeljmern gefdjni^t,

aufgefdjlagen unb jugefäjloffen finb, oon einer gutrau»

Iidjen Sfrt nac£)barlidjen 3ufammenfein§, wenigften£ oori*

ger Qzit.

20 SSiele Käufer Ijaben öejeicljnenbe $nfdjriften; aurtj

woljl manage felbft tin geidjen, oljne gerabe ein 2Sirt»=

Ijau3 ju fein.

ftdfj fuljr am regten Sftfjeinufer Ijin; Tecfjtd finb

fdjö'ue SSeinberge unb ©arten, ber glufj firömt über

25 geföbänfe mit mefjr ober weniger Staufdjen.

Wlan fäljrt weiter Ijtnauf. ©djaffljaufen liegt nun

in ber S£iefe; man fieljt bie SDiüIjlen, bie oor ber <&tabt

ben gtufc Ijerabwärt§ liegen. $>ie ©tobt felbft liegt wie

eine SBrücfe gwifdjen Seutfdjlanb unb ber ©cfjweij. <©ie

30 ift waljrfcfjeinlidj burdj bie Hemmung ber (Sdjiffaljrt

burdj ben StfjeinfaH in biefer ®egenb entftanben. $dj

Ijabe in berfelben nidjt§ ©efajmacfoolleS unb nitfjtö 2lb*
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gefdfjmacEteS Bemerkt, meber an Käufern, ©arten, 9ften*

fcfjen unb ^Betragen.

£)er ^alfftein, an bem man oorBetfäljrt, ift feljr

flüftig, fo wie audj ber brüBen Bei Saufen. £)a$ wunder*

Barfte ^änomen Beim S^^einfaH ift mir baljer bie gel» 5

fett, roeldje fiel) in beffen SJJitte fo lange erhalten, ba

fie bocfj waljrfcljeinliclj oon berfelBen ©eBirg§art finb.

$)a ftclj ber glufj roenbet, fo ?ommen nun bie Sföein*

Berge an ba& entgegengefe^te Ufer, unb man fäljrt bie§=

fettö äroifctjen SStefen unb SBaumftücfen burcfj. £>ann 10

erfdjetnen brüBen fteile Reifen unb IjüBen bie fdjönfte

Kultur.

93ei ber SIBenbfonne falj id) noclj bin 9?^einfatt oon

oBen unb hinten, bie Sftüljlen rechts, unter mir ba%

©djlofe Saufen, im Stngefidjt eine grofee Ijerrliclje, aBer is

fafcliclje, in allen Steilen intereffante, aBer Begreifliche

^aturfjene: man fieljt ben §luf$ Ijeranftrömen unb rau*

fcfjen unb fieljt, rote er fällt.

9J?an geljt burcr) bie Sftüljlett burcfj in ber kleinen

SBucljt. 93ei ben in ber $ölje I)eroorftel)enben mancherlei 20

©eBäuben roirb felBft ber fleine SIBfall eine§ 2ftül)troaffer§

intereffant, unb bie legten bieöfettigen ©tröme be§ S^^ein*

faH£ fdjtefeen <xu& grünen 33üfc^en Ijeroor. SBir gingen

weiter, um ba% ©cfjlöfecljen SBö'rtf) Ijerum. 3)er ©turj

mar gu feinem Vorteil unb Sftacljtetl oon ber SIBenbfonne 25

grabe Beleuchtet; ba% ©tun ber tieferen (Strömungen

mar leBljaft, roie Ijeute frülj, ber Sßurpur aBer be$ &&)au*

meS nnb ©tauBe§ oiel leB^after.

Sßir fuhren näljer an iljn Ijinan; e$ ift ein Ijerr*

lieber SlnBlic?, aBer man fülflt rooljt, bafj man deinen 30

®amof mit biefem Ungeheuer Befielen fann.

SBir Beftiegen toieber ba& kleine ©erüfte, unb e3

mar eBen mieber, afö menn man ba% ©djaufoiel jum

erftenmal fälje. $n bem ungefyeueru ©eroüfjle mar ba%
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g-arbenfoiel Ijerrlictj. 93on bem grofeen überftrö'mten

geifert fcrjien ftä) ber Regenbogen immerfort tjerab=

ftumäljen, inbem er in bem ®unft be£ Ijerunterftürsenben

(SdjaumeS entftanb. ©ie untergeljenbe «Sonne färbte einen

b Steil ber beweglichen SJlaffen gelb, bie tiefen (Strömungen

erfdjienen grün, unb aller (Scfjaum unb SDunft war lictjt

purpur gefärbt; auf allen liefen unb ^ötjen erwartete

man bie (Sntwicflung eine§ neuen 9?egenbogen§. £)err*

lieber mar ba§> garbenfoiel in bzm 5lugenulicf ber fin«

10 fenben «Sonne, aber audj alle ^Bewegung fcfjien fdjneller,

wilber unb forüljenber 51t merben. Seilte SSiubftö'jje lräu*

feiten lebhafter bie «Säume be§ ftür^enben <Sdjaum§, ©unft

fdjien mit S)unft geroaltfamer gu rümpfen, unb inbem

bie ungeheure ©rfdjeinung immer fictj felbft gleidj blieb,

iß fürdjtete ber gufcfjauer bem übermafj gu unterliegen

unb erwartete al§ Sftenfdj jeben Slugenbiüf eine ®ata=

ftroplje.

$m gurücfgeljen legitimierte fid) bei mir Stenfelb,

ein Säjwebe, burejj einen 93rief uon ®ofegarten. @r ift

20 auf einer fogenannten genialifajen gufjreife begriffen.

S5on (5d)afff)au[en m<fy Stäfa

3>cn 19. September.

grülj 6V2 Uljr anS> <Sdt)affljaufeu. 33erg unb £äler

flar, ber Sftorgenljimmel leietjt gemöltt, im 9lbenb.biäj=

tere SSolfen.

SStr fuhren einen Steil be§ geftrigen 2Beg§. ©er

26 93aum unb ber (Sfeu 5tnlaft gur (Slegie.

9)?an falj bie ganje 93ergreilje ber «Sdjweiä mit iljren

(Sctjneegebirgen; fctjöneS grudjtfelb, bewadjfne SBerge

reä)t3 unb linfä.

©oet^ee SScrfe. XXIX. 9



130 Steife in bie ©c^meia 1797

$eftetten mit fruchtbarer Umgebung. £>anf unb

®lee, ©rbäofel, 9tüben, SBofjnen, SJlö^ren, Sßeinbau

matten ba§ gelb nodj lebenbig. £>a$ frifcfj umgerifene

©rbrcidj fab, feljr fauber au§. SThtfjbäume. SHad) oer*

fdjiebnen $ügeln un0 Tälern fd^önc fruchtbare $lüctje 6

gegen ben 9f£I)ein gu, Ijinten mit ^errlid^en SBorbergen.

Stafj. Sorot ben Sßferben. SSiel $anf, 5um erften*

mal feit langer ßeit glacp.

£)inab nactj (Sglif au über bie SBrücfe, Sfteinlidjfeit

nnb gierlidjfeit berfelben. ©in paar SDIäbd^en non giuölf io

Bi§ tuergelm $al)ren fafeen am QoU in einem artigen

®ahinttte nnb nahmen baZ SÜBegegelb ein. £>ie jüngere

naljm ba§> ©elb nnb überreizte b^n Stitzl, inbe£ bie

ältere SBudj Ijielt. ©djo'ne frucljtbare gläcfye jroifdjen

nmtbberoadjfnen ^Bergen. 33oru>ärt3 Sßlaine, ©idjenroalb, iß

gerabe ©trafje Ijinbnrd).

SBüladj um 11 tt$c ®la3fenfter. 9cicljt3 9?eue§

als ba§ fdjon SBefannte. £>a£ SIn§fd)leifen auc^ bei anbern

garben at3 ber ^uruur. (Sine feljr lidjte eigentliche Sßurour*

färbe, bie in§ SBiolettlidje fällt . . . 9luf bie farbige (Sdjeibe 20

Ijinten eine anbere garbe gur äfttfdjung gebracht al§

(Mb unb 93Iau, toobuxü) ein ®xün entfteljt; befonberS

nimmt ftdj ba% ©elbe auf bzm erftgebacljten lichten

^ßurpur feljr fdjö'n au§. Übrigen^ Ijaben fie oft auf eine

feljr umnberbare unb unnötig fcfjeinenbe SBeife gufam* 25

mengefe^t; bodj finbet man bei näherer ^Betrachtung

bie Urfadje. Stuc§ finb fie oft unb ftfjlimm genug repa»

riert. (Sie finb fämtlicf) oon 1570, aber an ber ftar*

fen (Stellung ber gerüfteten Sftänner, an ber ©eroalt

ber Ijeralbifdfjen Siere, an ben tüdjtigen Körpern ber 30

ßieratert, an ber Sebljafttgfeit ber färben fieljt man ben

Slerngeift iljrer Reiten, roie roac!er jene Stünftler roaren

unb toie berbftänbig unb bürgerlich oorneljm fie ftclj iljre

3eitgenoffen unb bie äßelt bauten, ©ine ©djeibe mit
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bcm boyoelten SBanuen ber ©tobt ©cfjaffRaufen, über

bcm ber faiferlid^e 2151er in einem ©djilb ftefjt, ift für=

trefflidj gemalt, nnb an ber ®rone ift ber Ijerrlidjen

ßicroten fein Qhibe.

e 3?on SBülad), roo e§ friljt nnb anmutig geroefen, um
tjalb gmei qö. £)ie $lacp= nnb ^mnfbredjen finb Ijier

roieber anber§ a!3 in ©djroaben nnb bei nn8.

^Betrachtung, bofe ber 2Kenfa) bie SRebe eigentlich

für bie Ijöcfjfte ^anblung Ijölt, fo rote man oieleS tnn

io barf, roa£ man nidjt fogen foH. ®ie ©egenb Ijat im

gangen nidjtö fonberlidj (StjarafteriftifdOeS, Iin!£ frudjt»

bare Sßtaine, trorroärtö bie (Gebirge; ber SBoben ift frud}t=

bar nnb gut gearbeitet, mar an oerfdjiebnen Orten feijr

fiefig, mit unjä^Iigen ©efdjieben überfäet.

is flöten.

©egen 6 Uljr nadj $üxü) Bei feljr fcfjönem SBetter.

SSrief an £errn 9tteuer abgefdjicft. 3U Stou ©cfjultl)ej3.

33ei $errn £)tt im ©djroert eingeteert. 2lbenb3 bei ber

S£able b'fjote mit £>erm Sanboogt $mtljurn tron ©rfjaff*

20 Raufen, ber oom ©mtbifate a\i& ?atü3 gurücffeljrte, nnb

einem anbern gürdjer $erru, ber gleichfalls au% Italien

tarn. SBeibe erjagten menig ©uteS von ben gegen*

märtigen Umftänben bafelbft.

®en JO. ©eptemBer.

©ing idj bei fdjönem SBetter oberhalb ber &tabt

26 an ben (See. Stuf bem SRücfroeg faij idj bie ©eiftlictjen

oon nnb ju b^m SBerbrecfjer hinüber unb herüber fahren.

®atm brachte idj ben borgen nnter ben Ijoljen Sinben

anf bem ehemaligen SBurgota^e §n.

SBenn nadj geljaltnem SBlutgeridjte bie geroölmlidje

so (Silf=lUjr=©lod:e geläutet wirb, fo ift e8 ein geidjen, bafy

ber SBerbredjer begnabigt ift; Ijätt aber bie ©lade inne,
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fo ift bo3 £obe3urteil gefurorfjen, unb fic gibt um Ijalb

gwölfe bog geidjen äu fetner §inau3fü()rung. ®ie3mal

warb er begnabigt. @3 war ein folfdjer SRünäer, ber

fdjon oor^er wegen SMebftäfjlen gebraubmarft worben

war.

2ttittag£ Bei £ifdje lernte itfj $errn Hauptmann
SBürfli fennen. ®a£ SSetter war feljr trüb, beffen un=

geadjtet ging iclj nacfj £ifdje ein wenig über bie neuen

Slnlngen und) htm @dh>neI)of fpajieren. Stuf beut SRücf^

weg begegnete icfj ben Sfrauicfj. ©egen 4 Uljr tarn $err

äftener; e§ fiel ein ftarfer 9?egen. 2lbenb§ bei Stifdje

fanb idEj £erw £ofrat Füller oon SBien.

35cii 21. September.

gurren wir gegen 8 llfjr ob. 55er Sfcag war Ijeitcr.

2Sir feljrten hd £erru (Sfdjer ouf feinem ©ute bei

§ err Hb er g §u Sftittage ein unb ftmten 2lbenb§ nacfj 15

@tafa.

6täfa
Seit 22. ©eptemöer.

©inen trüben Stog brockten wir mit ^Betrachtung

ber von £erm Sieger nerfertigten unb angefctjafften

®unftwerfe %u, fo wie wir aucf) einanber uerfeinebne

Qbten unb Sluffä^e mitteilten. 2lbenb§ machten wir 20

nocij einen großen (Spaziergang ben Ort b,inoufwärt§.

(Sotmabenb ben 23. (September.

grub, $errn 9iftener§ mitgebrachte arbeiten nochmals

burdjgefeljen. Sßefcmntfdjaft mit Sftaler 2)iogg unb mit

SBannerfjerr gwicft oon ©Iaru£. SlbenbS auf ben SBerg
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51t bem fogcnannten ^ßljilofouljen, bie Anlagen feiner

Sultioation §u feljen.

<Sonntog§, ben 24. ©eptem&er.

©efurädj über bie oorljabenbe rfjetorifdje Steife»

befdjreibung. SSec^felfcitige Steilnaljme. Über bie 91ot=

wenbigfeit, bie Terminologie §uerft feftjufe&en, roonadj

man $unfttoerfe befdjreiben nnb beurteilen will. Qu
2flittag famen §err £>orner unb ©fdjer ber <©ofjn oon

guref). 2lbenb§ fuhren wir auf bie Uff en au unb famen

mit einbredjenber üftacljt §urüd

SDJontng, ben 25. (Scptcmöer.

10 grüf) Briefe naclj .£mufe.

2ln $oigt.
2>en 25. September.

©ie erhalten Ijierbei, mertefter greunb, eine furje

üftadjrictjt, roie e§ mir feit Tübingen ergangen, meldte

idj Serenissimo mitzuteilen unb midj auf ba& befte babei

gu empfehlen bitte.

15 ®troa übermorgen benfe icf) mit Sßrofeffor 2fteger

eine fleine ©ebirg§reife anzutreten. SDJan fann f\ü)

nidjt oerweljren, toenn man fo nalje ift, fidj auefj mieber

unter biefe Ungeheuern üftaturuljänomene §u begeben.

2)ie mineralogifcfje unb geognoftifdje Siemjaberei ift audj

20 erleichtert, feitbem fo manage ©djmeijer ftdj mit biefem

©tubio abgegeben unb burdj iljre Reifen, bie fie fo

leidjt wieberlwlen tonnen, ben gremben ben Vorteil oer»

ftfjafft Ijaben, ftcb leidster ju orientieren. £>ie 2luffä£e

eines |)errn ©fdjer oon Qüxä) Ijaben mir eine gefajminbe

25 Überfielt gegeben beffen, ma& idj auf meiner fleinen

oorgenommenen Stour ^u erwarten Ijabe. 2)a3 teufte
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in biefem $ac!j ift ein biegfamer ©tein, nad(j ber 33c=

fdfjreibung jenem ©anjif^en älmltdO, mooon iaj etioaS

mitzubringen Ijoffe.

£>ie öffentlichen Slngelegenljeiten feljen in biefem

Sanbe rounberlidb, au%. £>a ein Steil ber ganzen Waffe 5

fdfjon oöllig bemotratifclj regiert nrirb, fo Ijaben bie

Untertanen ber meljr ober roeniger arifiotratifdOen ®an*

tone an iljren Üftacparo fcfjon ein SBeifoiet beffen, mag
je£t ber allgemeine SBunfdj be§ SBolfö ift; an oielen

Orten fjerrffyt Unäufriebenljeit, bie fid} Ijie unb ba in 10

flehten Unruhen setgt- Über atle§ bieä fommt in beut

gegenroärtigen Wugenblicfe nod) eine ©orge nnb gfurdfjt

oor ben $rangofen. Sflan roitt bekannten, bafc mehrere

©dfjuiciser bei ber testen Unternehmung gegen bie fRe=

publik Partei gemacht unb fiel) mit in ber fogenannten 15

SSerfäjmörnng befunben Ijaben, unb man ermattet nun*

meljr, bafc bie granjofen fidfj beSljalb an bie (Sin-jetnen,

oieUeidfjt gar an3 ©anje galten möchten. £)ie Sage ift

äufeerft gefäljrlia), unb e3 überfielt niemanb, roa£ brau§

entfielen fann. 20

33ei biefen fetbft für bie ruhige ©cljroeiä fo rounber»

baren 2lu§ficljten merbe icfj um befto efjer meinen ^M*
meg balbmöglidfjft antreten, um gefdjiuinber, ol$ idfj

hergegangen bin, mieber in jene ©egenben 5urü<f§u£eljren,

wo tetj mir eine ruhigere geit unter geprüften greunben 25

oerfpredjen tarnt.

©oeben erhalte idf) $fjr roerteS ©ctjreiben 00m
11. «September unb merbe $f)nen baburefj abermals fo

roie in ber ©egenroart al£ auä) in ber 2lbmefenljeit

unenblidj oiel fdfjulbig. Stefe idj ben kleinen mieber so

gefunb unb frofj hzi ^nen benfen tarnt, mie ©ie bie

©üte Ijaben, feine 0?eifeerinnerungen rege gu machen

unb iljm fo ju einer meitern SluSbitbung $u oerljelfen,

ift mir unfdjäfcbar, unb biefe ^orfteUung mirb midfj
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auf meiner kleinen SReife in bie raupen ©eBirge Be*

gleiten.

©dfjon in gfranffurt fdfjrieB id) auf einen erhaltenen

SBrief oon 33ötfmann ein SBlatt, rooburcfj idj ©ie Bat,

5 ba§ Benmfjte ^äftdjen ber ÜBerBringerin, meldjeS gräu=

lein <Staff fein mürbe, §u üBergeBen, nnb moburdj idj

fogletd} jenen Bei mir ju §aufe aufgeljoBnen Strcfjiü*

fdjein amortifiere, unb oergaf}, fo oft idf) an «Sie fdjrtcö,

bauon ben fdjulbigen 2toi§ ju geBen. $<§ banfe, bafj

10 ©ie mir ein 23ort baoon fagen; roaljrfcfjeinltdj ift biefeS

35epofttum nun fetjon in ®arl§rul)e glücfticl) angelangt.

Serenissimo Begeigen @ie mein SBeileib unb gugleid)

meinen ®lücfrounfd), bafc ber Unfall nodj in ©renken

geBIieBen. SSiel ©lücf jit allen Unternehmungen unb

15 ©ebulb mit beut SBergBau al§ bem ungegogenften Äinbe

in ber ©efcljäftSfamilie.

2ln ©dpller.
2)cn 25. SeptemBer.

$Ijren erfreulichen 33rief oom 7. ©eptemBer IjaBe

idj oorgeftern Ijier erhalten. 35a er länger ausliefe,

al§ idj Ijoffte, fo mufete idj Befürchten, bafj $Ijr ÜBel

20 ftdj oermeljrt IjaBe, mie idj benn nun audj au§ $ljrem

^Briefe Ieiber erfahre. 2TJödt)ten ©ie bodj in $Ijrer <©tiHe

einer fo guten @efunbl)eit genießen aU idj Bei meiner

Sßeroegung! ©in Sßlatt, ba$ Beiliegt, fagt $Ijnen, mie e§

mir feit ^üBingen ergangen ift. 9ftener, ben id) nun gu

25 unferer medjfelfeitigen $reube rciebergefunben IjaBe, Be*

ftnbct ftdj fo rooljt al£ jemals, unb mir IjaBen fdjon roaS

6Ijrlidje3 gufammen burd)gefdjmä£t; er fommt mit treff*

liefen ®unftfdjä£en unb mit ©cfjä^en einer feljr genauen

SeoBadjtung mieber gurücf. 28ir motten nun üBerlegen,
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in ma§> für formen mir einen Seil Braudfjen nnb gu

melctjen SlBftdfjteu wir ben anbew aufljeBen motten.

Sftun fott e£ in einigen Sagen nadj bem 33ierroalb*

ftätter ©ee geljen. $)ie grofeen üftaturfeenen , bie ifjn

umgeBen, tnu| idj mir, ba mir fo nalje finb, mieber sunt b

Slnfcljauen Bringen, benn bie 9?nöri! btefer ungeljeuern

gelfen barf mir nnter meinen 9^etfefapiteln nidjt fehlen.

$ä) tjaBe fetjon ein paar tiiäjtige 3lEtenfa§citet gefam*

melt, in bie aUe§, ma& idj erfahren IjaBe ober ma& mir

fonft oorgerommen ift, ftdj eingeftfjrieBen nnb einge* 10

heftet Befinbet, Bi§ je^t nodEj ber Bnntefte ©toff von ber

SBelt, ans beut idj anti) nicljt einmal, mie id) früher

^offte, etma§ für bie £>oren IjerauSljeBen tonnte.

$cf) Ijoffe biefe Sfteifefammlung nodj nm oieteg gu

oermeljren, nnb !ann miefj baBei an fo mancherlei ©egen= 15

ftänben prüfen, ffllan geniest bodfj anlegt, wenn man
füljlt, bafc man fo mandjeS fuBfnmieren fann, bit grücfjte

ber großen unb anfangt unfrudfjtBar fdjeinenben SlrBeiten,

mit benen man fitfj in feinem SeBen geplagt Ijat.

$)a Italien burd§ feine frühem Unruhen, unb 20

granfreiclj burdj feine neuften, ben gremben mefyr ober

meniger oerfoerrt ift, fo merben mir rooljl 00m ©iofel

ber Sllpen mieber jurütf bem gaUe be§ 2$affer£ folgen

unb, ben Sftljein IjinaB, un§ mieber gegen Sorben Beme=

gen, elje bit fcljlimme Sßitterung einfällt. Sßaljrfcljeinliclj 25

merben mir biefen SSinter am gufee oe§ §ud(j$turm§

oergnügt gufammen motten; ja idj oermute fogar, bafc

4)umBotbt un£ ®efettfd§aft leiften mirb. $)ie fämtlicfje

Äaramane Ijat, mie mir fein 33rief fagt, ben ictj in Qüxä)

fanb, bie Steife naefj Stalten gleichfalls aufgegeBen; fie 30

merben fämtliclj naef) ber ©djroeig fommen. 3)er jüngere

Ijat bie Sl&fidjt, fiefj in biefem für tljn in meiern Sftücf:*

ftctjten fo intereffanten Sanbe umsufeljen, unb ber ältere

mirb ma§rfd§einlid^ eine Sfteife nadfj grantreidj, bie er
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projefticrt Ijatte, unter ben je£igen Umftänben aufgeben

muffen. ©ie geljen ben 1. £)ftober oon SSien nö, oiel=

leicht ermatte iü) fie nod(j in biefen ©egenben.

5lu§ meinen frühem ^Briefen werben (Sie gefeljett

5 Ijaben, baJ3 e§ mir in Stuttgart ganj rooljt unb beljaglidj

mar. $ljrer ift oiel unb oon oielen unb immer auf§ befte

gebaut morben. §ür un§ öeibe, glaub' idj, mar e£ ein

Vorteil, bah mir foäter unb gebilbeter jufammentrafen.

©agen ©ie mir bodj in bem nädfjften SBriefe, mie

io (Sie fid) auf fünftigen SSinter einjuriefjten gebenden?

Ob ^Ijr ^5lan auf ben ©arten, btö ©rie^bacfjifdje |>au§

ober SSeimar gerietet ift. $&) toünfclje ^nen bie be=

Ijaglidfjfte ©teile, bamit ©ie nia^t bei ftljren anbern

Übeln autfj nodj mit ber SSittrung §u fämofen Ijaben.

i5 SSenn ©ie mir nad(j ©mofang biefe§ 33riefe§ fo=

gleich fäjreiben, fo Ijaben ©ie bie ©üte, ben 33rief un*

mittelbar nadj Bürdj mit bcxn bloften SBcifafc bei $erm
Sfttttmeifter Ott junt ©djioert gu abreffteren. $0)

fann rennen, baf$ ©egenioärtige§ adjt Sage läuft, ba\$

20 eine Slntioort ungefähr zben fo fange geljen fann, unb icfj

merbe ungefähr in ber Jpälfte DftoberS oon meiner 93erg=

reife in Qüxä) anlangen.

gür bie -iftacijridjt, bafe mein kleiner roieber fjerge*

fteöt ift, banfe idj $§nen um fo meljr, al3 irf) feine

25 birefte üKadjridjt fcljon feit einiger geit erhalten ijabe

unb bie ^Briefe au& meinem ^)aufe irgenbioo ftorfen

muffen. $)iefe ©orge allein Ijat mir manchmal einen

trüben SlugenbÜcf gemalt, inbem fiel) fonft alle3 gut

unb gtüdlicfj fcfjicfte. Seben ©ie rec^t woljl, grüben @ie

30 $fjte liebe ££rau unb erfreuen ©ie fidj ber legten frönen

£>erbfttage mit bzn $ljrigen, inbe§ iä) meine SSanberung

in bie Ijot)en ©ebirge aufteile. Steine Äorrefponbenj

mirb nun eine flehte Sßaufe machen, bü> idj joieber i)ier

angelangt bin.
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SBalb Ijätte ttfj uergeffen, 3§nen 51t fagen, 5o^ ber

33er£: „©§ mattet unb fiebet unb Braufet unb gifdjt pf»."

fidj Bei bem Sftljeiufatt treffliel) legitimiert Ijat. @3 mar

mir feljr merfnriirbig, mie er bie §auptmomente ber un=

geljeuern (Srfdjeinung in fiel) Begreift. $d) IjaBe auf ber s

©teile baZ ^Sljänomen in feinen teilen unb im ©ansen,

mie e§ fitfj barftellt, gu foffen gefudjt unb bie 33etracfj*

tungen, bit man baBei macljt, fo mie bk ftbeen, bie e§

erregt, oBgefonbert Bemerft. <Sie raerbeu bereiuft feljen,

mie ficlj jene menigen bidjterifdfjen geilen gleicljfam mie 10

ein gaben burdj biefe3 SaBgrintlj burdjfcljlingen.

(©oeBen erhalte itfj audfj bie SBogen $. ®. be§ 911«

manocfj§ burdj (Sotta unb Ijoffe nun, auf meiner Sftüdtunft

au$ ben ^Bergen unb ©een raieber ^Briefe non $ljnen §u

finben. SeBen ©ie redjt wo|t Sieger mirb felBft ein 16

paar SSorte fdjreiBen. $d) IjaBc bie größte greube, ba^

er fo raoljl unb Reiter ift; möge idj boefj audfj baöfelBe

oon $l)nen erfahren!

£)errlitije ©toffe 5U $butten unb ©legien, unb mie

bie oermanbten £)ic(jtarten olle ^eifeeu mögen, IjaBe id) 20

fdjon mieber aufgefunben, auefj einiges fdjon mirflicfj ge*

madjt, fo mie id(j üBerljauüt noefj niemals mit fold^er

33equemlid^feit bie fremben ©egenftänbe aufgefaßt unb

jugleicfj mieber etma§ probujiert IjaBe. SeBen (Sie redjt

moljl unb loffen ©ie un§ tljeoretifdj unb prafcifdj immer 20

fo fortfahren.

$on StSfa auf btn ©ottf)arb unb $mM
SxmnerStaQ, ben 28. ©eptemöer.

Um 8 Uljr oon ©täfa, §u ©dfjiffe. ®lang ber SBolfen

üBer bzm Qünbe. be£ ©ee§, ©onnen&licf auf Sftidljterämgt

unb ben nätfjften <£öljen. SfteBel unb 2Solfen üBer bem
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untern Steile nadj 3UTC^ Su- \Jn oer Ttitte be3 <See3

ift bte 2lu§ftdjt IjinaufroörtS feljr fdjön: man ftetjt ©täfa,

SRa-operStonl, bte SBerge oon ©taruS, bie über einanber

greifenben Vorgebirge, Ijinter unb groifdjen benen ber

s SßaHenftäbter <See liegt, bit Uffenau auf ber 23afferflädje,

bann ben Seil be§ UferS mit feinen SBergen gutn Danton

©Corona gehörig (ber SBudjberg), unb fo roeiter Ijerab bis

SftidjterSmgt. SMefer Ort liegt fef)r artig, ©leidj Ijiitter

iljm fteigen fruchtbare ^ö'Ijen auf. ©(je man lanbet,

10 fteijt ber obere Seil beS ©ee£ feljr meit unb grofc au§.

fnntergrunb unb Seiten, roie fte fdjon befdjrieben finb,

machen ftd^ feljr mannigfaltig. $n brei Viertelftunben

fuhren mir hinüber.

$)er Ort ift b,übfd) gebauet, feljr grofee SSMrtSljäufer,

i5 ein neue§ mit Väbern. (Sine freunblidje SReebe, bie

©djiffaljrt ift lebhaft; bie ^ßrobufte av& bem Kanton

©djmog merben Ijierljer gefdjafft unb meiter transportiert,

inbem ©djnmj felbft feinen £>afen Ijat unb einen anju»

legen oon Qüxä) oerljinbert mirb.

20 Sludj t)at ber Ort burdj bie Pilger, bte nadj ©in*

fiebeln matlfaljrten, oiel $ugang. liefen ©ommer mar

eine grofee 3tn§al)l burdjgegangen; feljr oiel au% ©djtoa«

hen, toaljrfdj einlief) roegen ©elübbe in ber Kriegsgefahr.

955ir gingen SR irfjterSm gl hinauf unb fanben mehrere

26 neue $äufer. 2lm Sßege fanben mir biz. grauen unb

roten platten unb anbere entfdjiebene SBreccien gum ®e=

Brauche Ijingefdjafft. ®ie grauen platten Ijaben in tljren

3lbtuedjflungen oiel 2tfjnlidjfeit mit ber ^ar^er grauen

9Bac?e, inbem fte balb porptjur», balb breccienartig er»

so fdjeinen.

ÜESir fliegen fjöfjer. ©djöne «Seeanfidjt. gelb» unb

Obftbau fäfjrt fort, meljr SBiefen treten ein. 2luf ber |)ö'fje,

in einer flachen Vertiefung, bie ehemals ooll SSaffer ge=

ftanben Ijaben mag, guter £orf. ^mmer fdjö'ne rein»
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lidje Käufer gtoifdfjen ben SBefi&ungen. Sftan fiefjt nun

mittagtoärtS in ein f)intere§, gleichfalls frudjtoareS Zal.

$ol)e Sftupäume.

SBinbftürme, bie an tiefer ©eite auftragen unb

nrieber gegen ©täfa gurücfprallen. 2Bir uerliefeen bie 6

gepflafierte ga^rftrafee. 2)er gufeofab füljrt an einer

Sfteüie oon §elm ©idfjen ooroei; £riftpla£, fjerrlidfje %v&*

ficljt nacl) bem «See unb ringsum in bie frucfjt&aren

Stäler, in ©üben ein Ijoljer, mit 23alb oeioadfjfner SBerg.

iftutt toirb e3 fdjon ettoag rauher; £rift, 33infen, io

garntraut, bocfj fdfjöne ®irfclj6ämne. £>ie graue Söacfe

fdfjeint bie «£>ügel 51t oilben. 2tu§geftod(jne £orffläcfjen.

Sftan fteljt, wie burd§ 33infen, $eibe unb bergleidtjcn fte

roieber naclj unb nadfj fid(j ausfüllen unb amoaäjfen können.

$)er 2Beg, ben man in ber -üftitte gelaffen, geigt von ber 16

©üte bc§ ehemaligen S£orfeS. SBir fanben einen fdjönen

3ftanbelftein als ®tufe. SBiefen, grudjt= unb Sartoffel&au.

Sftan roecljfelt fo mit 93enu£ung beS SBobenS nm. $üttner

©ee, nictjt grofe; er Ijat gute gtfdje unb ®reofe, liegt

rechter Qanb. ©tel)t man barüfcer, fo fteljt ba& ®e* 20

otrge, ba$ man ü&erftiegen Ijat, roie eine ©rbenge gwi=

fcljen biefetn unb bem gürcljer ®ee ml~-

Um lO 1
^ tarnen mir in Bütten an. . . ., 8anbrtd(j=

ter. 23är, ÜDIebiÜuS unb (SljirurguS.

9ftan foracfj oon ber jäfjrlicijen SluSfüljrung ber 25

®ülje nadj Italien; man fann etwa 3000 rechnen, Ijödtj«

fienS fünfjährige, ba% ©tücf oon 10 51t 16 SoutSbor.

©egemoärtig fordetet man ein SSerBot, ba in Italien eine

©eudfje fid(j geigen foH. ©£ marb audf) oon ber 2Bein=

ausführe geforocljen, bie gegenwärtig feljr ftarf nadfy so

©cljtoaoen ift; e§ Ijaöen fictj fdjon Käufer gu bem bie§*

jäljrigen Sßein am ©tod; gemelbet.

Um 2 Uljr ah. @£ mar ein fcljöner Moment. S3on

ber £bfje ben $üttner unb gürajer ®ee / m^ oem
ien"
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fettigen Ufer be§ Ie^tern, junädjft 5te mannigfaltigen,

mit Söälbern, gmnjt*, Oöftöan nnb 23iefen gefdjmücften

|)öljen nnb Xäler gu fefjen. 93i£ nadj ber ©tabt jn mar

alle§ flar, fo mie IjinaufiüärtS gegen ©täfa, 0?apper§rout,

s bi§ in bie ©ebirge oon Stoggeuburg.

$err Pfarrer Sßenel oon glitten begleitete un§. %\»

mir fdjö'ne ©tedjoalmen bemerkten, fagte er, bcife er auf

bem 93erge redjt§ einen ftarfen (Stamm, mie ein 9ftann3=

fdjenrel, etwa gmölf guft Ijodj, gefunben Ijabe.

10 2Sir tarnen an ben ©renjftein §mifdjen (Sdjmgs unb

3ürd). SRan fagt, bie ©djum^er Ijaben ben Slberglauben,

menn fie mit bem ©toefe an bie ©eite be§> gürdjer 25ßös

pen3 frfjlagen, bafc e» ber ganje Danton 3ürdj ü&ef füfjte.

9J?an fiefjt rucfioärtS bie ganje SReilje be» 3U6i&,

i5 fo mie, nadj ben freien Ämtern §u, bie niebern ©ebirg§=

reiben, an benen bie SReufj Einfließt; ber Slnblicf ift jenen

®egenben feljr günftig.

Stuf bem SBeg fdjeint ba§> ©ebirg grobe 33reccie §u

fein unb bie ^alffelfen, bie Ijie unb ba au» bem ©rafe

20 Ijerau^feljen, Ijerabgeftür$t. Wlan fteljt U£nad£j liegen,

unb bie 3ut3fidjt nadf) bem obern Seil be» ©ee§ mirb

immer fdjöner. SRedjtS be» ^-uftfteigeS ift eine 2(rt oon

natürlichem SSatt, hinter bem bie ©ifjl ^erffiefet. £)em

erften Slnblitfe nad) foltte e» an einigen ©teilen nidjt

26 grofee 2ftülje unb Soften erforbem, ben §ügel mit einem

©tollen ju burdjfaljren unb fo oiel SBaffer, al§ man
roottte, §u SBäfferung unb 9Sex!en in bie unterhalb lie=

genbe ©egenb §u leiten; ein Unternehmen, ba» freilidj

in einem bemofratifdjen Kantone unb Bei ber ®omoli=

30 fation ber ©runbftücfe, bie e§ betreffen mürbe, nidjt

benfbar ift.

3)?an menbet fidj nadj ©cTjinbeteggi Ijinein; bie

2ut§fidjt oerbirgt ftdj, man tomint über bie ©ifjt, über

eine Ijöläerne 23rü<fe. Sftan fommt in ein milbe§ Xal,
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beffen ©eiten mit ^idjten bemarijfen finb; ber reifteube

fteinige ©iljlffajj bleibt UnU.
£)ie Reifen finb ein feinerer ©cmbftein, ber in gröbere

SBreccie übergebt. Wlan ift gleirij in einer onbern 2Selt.

Sftcm ergebt ftd) redjtg anf fallen Triften über ba§ ©if)l* 5

tal. äftan tommt an einem 53runnen norbei, ber megen

feiner griffe berühmt ift. Triften, ferne Slfyenljutten

anf giemlidj fünften £>ül)ett.

SRon lommt auf bit ©Ijauffee, bie oon SSotteron

Ijeraufgeljt, onf melier bie ÜBaren von ©djumg über 10

(Steinen nnb gmu Stnrn naclj SRidjterftogl nnb naefj 93adj

gebraut werben; fte ift Ijier flaclj nnb gnt.

Wlan naljt ftdj mteber ber <Siljl. 9tedjt§ über bem

SSege geigen ftd^ ^Infegefdjiebe in grofjer £>ö'lje; linfö

fonb ftdj ein fcljroarge£ Ouarggeftein, oon ber größten ib

^eftigfeit, mit @d}wefelfie$ burdjfe^t, in großen SBocfen.

•Jftcm nerläftt bie ©trafee nnb menbet ftdj UnU. 93rüo?e

über bie SBiber. ©tarfer ©tieg; bie ©egenb bleibt fiel)

äfmlidj. Um 5 ttljr faljen mir ©in fiebeln, tarnen

gegen 6 Uljr on nnb logierten gum Pfauen gegen ber 20

ßirtfje über.

greitag, ben 29. ©eptem&er als am äRidjaelStaße.

25tr befaljen be3 SftorgenS bie ®irdje. Unfinnige

SSergierung be§ (SIjor8. £)er <&ü)a% mirb nnr gum Seil

gegeigt, unter bem SBormanbe, bofe man nadj einem $)ieb=

ftaljle bie beften ©adjen beifeite gebracht Ijabe. 25

$n ber Sßibliotlje? fteljen fdjö'ne bunte ©laSfdjeiben

in SftaJjmen an ben g-enftern Ijerum.

^mSfatturalientabinett ift ein Heiner milber ©tfjraein§=

?opf unb einige anbere Steile be£ StierS in ©anbftein,

bei U^nadj gefnnben, merfroürbig. $ngleiäjen fdjöne so

Slbnlarien, ein ©ranat mit natürlichen gäffetten oon

ajHttelgröfje.
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$n htm ShtoferfticPabtnett, unter ber SBtbliotfjef,

Ijängen einige ber beften Shxofcrftidje oon 2>iartin ©d^ön.

S)er 93ibliotl)erariu3 führte un§ nidjt felbft Ijerum.

©ein ®lofteroame mar 9Jiid}aet, unb er Ijatte alfo bn§

6 SRedjt, ont £age feinet $ßatron§ ein feierliche» $octjamt

gu lefen. SSir roolmten einem Seil beSfelben bu, nidjt

feljr erbaut oon ber ÜUhtftf.

Um 11 tl^r oon ©infiebeln ab. ©in -iftebel über*

§oa, ben $immel unb bie ®tpfet ber 93erge, nur ein

io wenig blauer Rummel falj burdj. Sa mir fein ®gano=

meter bei un§ Ratten, faxten mir bie (Srfdjeimmg uadj

Ultramarin; bie gegenmärtige marb nur für bie Ultra*

marin*Slfdje gehalten. Sßir gingen ba& ®orf unb moorige

£al hinauf; ein g-ufepfab oon Riefeln ift ftreefenroeife

i5 nidjt übel, ja in ber Sftadjbarfdjaft oon ©ägemüljlen mit

©ägefoänen beftreut. 5Ronnen!lofter redjt§, fieljt mie ein

©ut au&} ba% Qbehänbe ift ofjne Stauer. SBir erinnerten

un§ ber 9flurate in glorenj.

©o gingen mir im 5£ale ber Silo, am rechten Ufer

20 berfelben, auf einem leiblichen gufuoege Ijin, tarnen über

ba% SBette be§ 3fluffe3. ©ie bringt meift Salf, menig

©anbftein, einige ©tüde feljr feften unb feroentinartigen

©efteineg. SBet= unb 33etteljöUe. ©mpfunbne Reifen,

©djiefriger Duarg. £>a3 Sltotal erfdjien audj baxum

26 traurig, meit fein Sieb, gu feljen mar, ba& nodj auf ben

Ijöljern 2lloen meibet. (Sdjneibemüljle mit fdjönem SBretter*

unb SBoIjlenoorrat; eine ®irdje unb 2Birt3ljau§ fdjeinen

fidj baran friftatlifiert gu Ijaben. SMefe Eleine ©ruope

oon ©ebäuben Reifet felbft 91 total.

30 $lun fteigt man rechts auf einem fteilen 2Seg in bie

$ölje, über SfaUfeBtrümmem ,
platten unb giften*

ftämmen. drfter ©iepadj; über bemfelben rauher ©tieg.

©djludjt nennen fte Ijier £obel, fo mie faft überall in ber

©djmeij. ^oläoerfdjroenbung. Sllte, ftejjenbe, ganj faijle
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©tämme. ®nü»nelftieg, raufjefter «Stieg. SRuljeotak beim

®apeHdjen. SßöfeS Stugurium, öafe un§ nodj ein {tarier

©tieg beoorftelje. 28ir famen nnn mhfüdj in ben 9?ebel.

Sßüfte ©cfjludjt unb ©iefebadj, baneöen einige STrift nnb

leiblicher ^ßfob. 9tötlidjeg Stljongeftein. ©raue§ fd§ief=

rige£ £ljongeftein mit gan$ feinen ^flanjenab brücfen.

93ir Ratten nnn bie ^ölje be§ ©dj innrer £>afen§

erftiegen, allein äße 2lu3fitfjt mar burdj nalje nnb ferne

•iftebel geljinbert. ©ie sogen auf bie feltfomfte Sßeife in

ber Suefe nnb an ben £)öljen Ijin; nnten über bem S£ale

oou ©cfjnmg fdjtoebte ein meiner molfenartiger, ein grau*

lidjer liefe bm gegenüberfteljenben SBerg tjalb burdjfefjen,

ein anberer brang $u nnferer liufen ©eite oon b^n

Wlyfyen Ijerunter nnb bebeefte fie oöttig.

28ir lehrten in einem einzelnen £>aufe em - 2C^

mir natfj ber Söeite be§ 2Sege§ fragten, fagte man un£,

ba^ mir moljl anbertljalb ©tunben Brauchen mürben.

r/
2öir aber", fufjr ber äftann fort, „fnebeln iljn moljl in

einer ©tunbe hinunter." SSir Ratten Urfadje, un§ biefe$

$lu§brucf& gu erinnern, benn ber ©tieg mar abfdjeulidj,

über ftfjlüofrige fernste Statten, ffian tommt über eine

SBrücfe nnb finbet einen bebeeften 0htljeüta£. $)ann tft

ber 2Seg gepffaftert, aber nidjt unterhalten.

üföir txaten nun raieber au§ ber Sftebelregion ljer=

au%, fafjen ben Sauerjer ©ee, bie SBerge, bie iljn eim

fcfjliefeen, ben fdjö'nen fftanm, in meinem bie Käufer oon

©etyrogä liegen, unb ba& angenehme Xal nadj ^Brunnen f)in.

£)ie ^Berggipfel maren alle mit oielfatfjen üföolfen

unb Hebeln bebeert, fo ba^ ifjre Waffen feiten burdj»

blicften unb meift nur geafjnet merben fonnten. ©in

feltfamer ©djein in bQii Wolfen unb 9lebelu geigte ben

Untergang ber ©onne an. $)iefe füllen lagen fo ge*

Ijäuft über einanber, bah man bei einbretfjenber Sftactjt

nidjt glaubte, ba$ e3 mieber Sag merben fcmne.
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©onttabenb, ben 30. (September.

©djrons. ©djöner 2lnblicf be§ oö'Hig grünen, mit

Ijoljen jerftreuten grucijtbäumen unb meinen Käufern

ü&er|äten 8anbe§; bie fteilen bunfeln Reifen baljinter,

an benen bie SSolfen ftnfenb Ijinftridjett. $)ie Sftgtljen

e unb übrigen Serge umreit ffar, ber §immel bliefte an

oerfdjiebeneu Orten blau burefj; einige SBolfen roaren

oon ber ©onne erleuchtet. üUJan fiel)t einen ©tretf be§

SSierroalbftätter ©ee§, befcfjneite ©ebirge jenfeitö; ber

©ingang in§ 2ftottental au§ beut Xal oon ©tfjronä er*

10 jdjcint Iinfö. 2)ie ^eiterteit ber üftebel mar ein 33or=

böte ber ©onne. Unau^fpredjliclje 3tnmut, fobalb nur

einzelne ©ounenblicfe Ijier= unb baljin ftreifeu. ®ein SBe*

fi^tum ift mit einer äWauer eingeferhoffen ; man überfielt

aUe SSiefen unb SBauntftücfe. Sfe 9cufebäume finb be=

i5 fonberS mächtig.

SBetratfjtung über bie Sage be§ gangen ®anton§, be*

jüglia^ auf »olitifdje SSerfjfiltniffe.

©ie rechnen Ijier nacb, SDcünjgulben, bie Carolin §u

breige^n ©ulben.

20 Um ein Viertel auf -ifteun gingen mir hü Jjeiterm

©onnenfdjein ab, Ijerrlidjer Sflücfblicf auf bie emften

äftgttjen. 25on unten lagen fte im leichten Srebel unb

Sftaudjbunfie be§ Drte3, am (Gipfel §ogen Ieidfjte SBolfen tun.

®rft geoflafterter SBeg, bann ein fd^öner gleicher

25 gufeofab. ^öljerne 33rüc?e über bie Sflotte, fladje grofee

SBeibe mit ^Rupäumen, redjt§ Kartoffel* unb ßoljlbau.

$übfc(je 2ftäbdjen mit ber üöhttter, auf ben Shtien, ®ar=

toffetn auämacfjenb. ©ranitblöcEe in ben Sftauern; fdjö'ne,

fortbauembe, eingefdjfofme gtödje; Heiner oorliegenber

so $ügel ferliefet ba% Tal nadj beut ©ee §u, oon beiben

©eiten fruchtbarer 2tbb,ang nadj ber -Diotte 5U. ®irdje

oon Sßrunnen auf ®alt unb fdfjiefrigem Stljon. 2)a§ Xal

oerbreitet ftdb, rechts. ®ie SBiefen ftnb megen ber £iefe

©oetljeS SSerfe. XXIX. 10
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fdjott faurer. 2Bir faljen ®ülje, §u iljrer Steife über ben

©ottljarb Befd^Iogen. 95ei einer ©ägemüljle ift eiu fctjö'ner

SftütfBlitf.

SBtr tarnen nacfj SBrunnen unb an bett ©ee in

einem fcpnen Moment; mir fd^ifften unS ein. $ladte 5

Mfpge, bie nacJj Mittag unb nactj 2Jtitternad(jt ein=

fallen unb fidtj gleicljfam über einen ®em, auf bem fie

rufjen, Einlegen. £>ie großen $Iö§e teilen fidEj nrieber

in Heinere, bie feljr §er£Iiiftet finb, fo bafc ber pfeifen

an einigen Orten wie aufgemauert erfdfjeint. ®er £eit 10

be§> ©ee$ nad) ©tanj §u oerfdfjnrinbet. greiljeitSs

©rütli. ©rüne be3 ©ee§, fteile Ufer, ^lein^eit ber

©cljiffe gegen bie Ungeheuern gelSmaffen. ©cfjroer mit

®äfe BelabneS ©dfjiff. 28albBeroacl)fne 2lBljänge, wenige

Statten, wolfenumljütlte ©ipfel, ©onnenBlitfe, geftaltlofe 15

©rofeljeit ber 9?atur. 9tBermal3 norb* unb fübioärtS

faUenbe $Iö§e, gegen bem ©rütli über. 2inU fteile

Reifen, ®onfufion ber f^lö^e IjüBen unb brüBen, bie felBft

in iljren SlBroeidljungen torrefponbieren. kleine SHrclje,

linüS ©iffigen. %al l)ineimoärt8, erft gelinbe an« 20

fteigenbe, bann fteile äftatten. Slngene^mer Slnölicf ber

Sftuparfeit jmifd^en bem Sftauljfien. £>ie ©eetiuie macljt

ba& ©anje fo ruljig. ©djwanSen ber SBergBilber im ©ee.

©egen platten ift eine fdjöne ©teile, erft frtljter gel§

unb ©teinrutfclje, bann anmutige, nicljt attgufteile blatten 25

mit fdfjönen ^Bäumen unb Söüfdjen umgeben, Reifen Bis

auf i^re Ijödjften ©ipfel BewacJjfen.

(§& Begegneten un§> «Skiffe, meldte SBiel) tranSpor»

tiert Ratten. Sßir fliegen au$ in £etl3 ®a»eHe. 2Senn

man bie gegenüBerfteljenben Reifen au3 ber handle 30

gleicljfam al§ ein gefcfjlofmeg 33ilb fieljt, fo geben fie

gleid) einen anbern 3lnBlitf. greitag nacfj Himmelfahrt

wirb ba geprebigt, bie guljörer fi^en in ©Riffen. Wlan

fäfjrt abermals an einer geifenecfe oorBei unb Blicft nun
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in§ Urner Xal. $laä) einem Ungeheuern fteiten gelfett

folgen niebere 2ftatien. SDIatt fieljt glüeten, ffünfte

2Upe IjerroärtS oon bemfelben; IjintermärtS fteijt man
in§ flad^c SCal, oon fteilen ©ebirgen umgeben.

e SSMr gingen gegen Sittorf. hinter glüelen fdjüne

SBiefen, raftenbe ®ülje, Sßlattentoeg , ^iefelbreccie mit

Sötfjem, ingleidjen eine feinere; man finbet eine in bie

anbere iibergeljettb. ©dEjroalbenoerfammlung auf ben

SBeiben.

10 Slltorf. 2Bir logierten in bem fti)warben Sö'roen.

Slrtige Sürfdjlöffer, bie man oon aufeen aufftbfot unb

oon itttten aufgießt. ®aftagnettenrfjntljmu8 ber Sinber

mit ^oljfdjuljen. £)er Ort felbft mit feinen Umgebungen

erfdjeint im ©egenfa£ oon <Säjni%, er ift fdjon ftabU

15 mäßiger, unb alle (Härten ftnb mit 2ttauern umgeben,

©in italienifdje£ SBefen fdjeint burdj, aud) in ber 35au*

art. ©o finb aud) bie untzxn genfter oergittert; bie

ftarfe ^affage fdjetnt foldje 23orfid)t notroenbig §u mad)en.

$übfd)e %xt, baZ lurje (brummet in 5fte£en einjufäffen.

20 Xon ber großen ©locHe ber läutenben ®ütje. ©djetten

ber äftauitiere.

(Sonntag, ben l. OrtoBer.

5tltorf. SRegenrooIfen, Heftel, ©djnee auf ben

nädjfien Gipfeln, ®ülje mürben burdjgetrieben. ®ie Seute

tragen fteine fjöläeroe ©efäfee, bie Stiere einige 9Kelf-

25 ftüfjte; benn bie Seute nähren fid) untermegeS uon ber

9JWd).

©er SBirt gum fdjtoargen 85'roen Ijeifet granj üftaria

Slrnolb.

§ö'flidjer 3tofdjieb. <Sdjein roedjfelfeitiger gufrieben*

so Ijeit. Sßeltgleidjntö.

$alb üfteune gingen mir ab. <Sd)öne Sftatten redjtö

unb linfö. üftebeimefen. 3Jlan meifj nidjt, ob fie fteigen,
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finfen, ftdfj ergeugen ober oergeljrett, megjieljen ober ftdj

fjeraöftür§en. £>errlictje getSumnbe, @alt

^Breite Jlare OueHe, (Sonne, olauer $immet burdfj*

BlicEenb, an ben SBergen SBoIfenge&ilbe. Äinbergefrfjrei

on§ ber |)ö^te. ©teile SMffelfen ItnB 6i£ auf bte 2Biefe 6

tjerafc, wie oortjer 6i§ auf bie Oöerfläcfje be§ ©ee§. 9?ütf=

märtg nnb niebrig erfdjien ein faft I)origontale3 ©tüd
eine§ feljr Breiten 0Jegenoogen£. S)a£ gicEgacE ber gel§=»

loger erfcfjeint joieber. 2ln bie Sfeufe. ©ranitgefcfyieoe.

Slrtig Bemalte faubere ®irtfje mit einem $agbmunber, io

ungefähr mie be3 ^eiligen |)n6ertn&.

Sftaftenbe ®iil)e auf ber Söeibe. ©edijgeljn ©tiicf

tojten ungefähr einen Soui^bor be£ £ag§.

gufammengeftiirgte Stoffen ©nei§. SOIan geljt oon

ber ©irafte ab nnb fommt onf einen meift angenehmen «
Bequemen :§uf3pfab öi§ $um ©teg.

SBtötjer Ijatte ba§ Xal meift gleite SSeite; nun fabliefet

ein gelSftotf bie eine £ätfte ab, er öefteljt au& einem

fefjr quargljaften ©limmerftfjiefer.

9?adjmittag mar ba& SBetter oö'IIig fäjön. ©leidj 20

hinter bem Drte fommt ba§> SBaffer auZ bem äftaberaner

Xai} man fieljt einen Pilger* unb Sftineralogenmeg ben

SSerg hinaufgehen.

SBir traten unfern 933eg nadfj bem ©ottijarb an.

©djicfricljt £alfgeftein. Qttiwä Ijöljer fdjöner dlMbüd 25

nad) bem ©teg. (Sigentiimlicijer (S^arafter ber ©egenb;

ber ©inulicf l)inaufmärt§ oertunbigt ba§> Ungeheure. Um
Ijalo SBiere mar bie ©onne fcfjon hinter bem 33erge. ©rfter

SßafferfaK, jmeiter ftfjönerer. (Mnlidj ©eftein mit oiel

(Stfimmer, (Kranit; ftfjöner SBafferfaH, tiwaZ 93aumtrocf> so

ni&. ^errlidjer fSlid auf bie SKeufj, an einer alten f^ic^te

unb einem großen Reifen oorbei. $mmer Kranit, mit

Xalt gemifdjte§ Duarggeftein. ^räcijtiger füüäbM in

bie Ijtnabftüräenbe 9leuf$. £)ie gelSmaffen raerben immer
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ganser, ungeheurer. (Sajo. ©eljr fdfjtecljter 2Beg, fladfjereg

SBette ber 9?eufe. SBrücfe. gtueite SBrücfe. 9tacf)t. SBou

ber §öl)e Sftücfblicf in bie Stiefe; bie Sidjter in bin

Käufern unb ©ägemüljlen nahmen ficfj, in ber Ungeheuern

nädjtliajen ©dfjludfjt, gar oertraulicfj au§. 3Me £)errlid(j=

feit be§ $errn nac
*J

oer neuften ©yegefe. ÜBafen.

Sitte SSirtin; iljre gamiliengefdutfjte, fo raie iljre ©e=

bulbMeljre.

Montag, ben 2. ßftoöer.

SSafen. grülj 6 Uljr mar e3 flar in ber Sftäfje,

10 Sftebel an ben £>öljen, balb Stnjeigen be§ blauen |)int*

mel§ unb ber burdjbringenben ©onne.

Um 7 Uljr ab, bie üftebel ^erteilten ftdfj, ©Ratten ber

^Berggipfel in ben SSolfen. ®arge Vegetation, fjorijon*

täte Sßolfenfoffitten; unter SSafen grüne Statten mit

i6 ©ranitblöcfen unb geringen gicJjtengruupen. ©cfjöner

mannigfaltiger 2öafferfatt, erft fleine 2tbfä£e, bann ein

großer, bann teilt ftdfj ba% SSaffer in bie ^Breite, fammelt

ficlj roteber in ber Sttitte unb trennt fidf) raieber, Bi§ e§

enblidfj gufammen in bie 9ceufe ftürjt. SBrücfe; SSaffer*

20 fall über Reifen, bie nod) gan§ fcfjarffantig finb; fdfjöne

StuSteilung be£ 2ßaffer§ barüber. Sftan ift eigentlid) in

ber Legion ber ÜÜSafferfülle. Betrachtung, bafy ber SSier=

malbftätter «See aud) barum einen feljr ruhigen ©inbrucf

mafyt, weil fein Gaffer in benfelben ^ineinftür^t.

25 2We§ fie^t faft grau untrer au£, oon fterftreutem

(Kranit, nerroittertem $ol§ unb grau geroorbnen Käufern;

man fieljt noaj etum§ ®artoffelblau unb fleine ©arteten,

©ranitroänbe uuäerftörliclj fctjeinenb. SSerroitterter ©ranit.

Sßrücfe. 3)ie ©teine berfelben, bie Reifen, befonber§ bie,

30 roeldje baZ SSaffer bei tjofjem ©trome befpült, hellgrau;

Dtebel, gleidjfam al£ ©eljänge über ba% ü£al b,in, ©onne

an ben ©ipfeln, recb,t£ bie 33erge burdb, bie leidsten Sftebel,
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bie ftdj an ilmen I)insieljen, nodj erleudjtenb. ^flanjen

werben immer bürftiger; man Eommt nodj oor einem

anfeljnndjen SBofferfoE oorBei, an ben £>ö{jen fieljt man

burdj ben SfteBel lange SSafferftreifen ftdj Ijerunterbe*

megen. ©ranitfelfen mie aufgebaute Sßnramiben, gang 5

glatte Sßänbe ber iofen geläjtficfe, OBeliSEenform. SBor*

märtS fteile& Slmnljitljeater ber ©tfjneeBerge im ©onnen»

lidjte.

•ftadj 8 tUjr maren mir in ©öfdjenen. ©tarfer

©tieg. 2ftaultiergug. Wlan Ijatte faum ben 2öeg, ber bnrdj 10

einen großen ©tur§ von ®ranitölöcfen oerfperrt gemefen

mar, raieber aufgeräumt burd) ©nrengen nnb SSegfdjaffen

berfelBen. ®ie tjolftfdjleouenben ÜBeiBcr begegneten un3.

©ie erhalten oben im Urferner Xal 6 ©r. für bie Saft,

ba§> £>ols üoftet fie 3 ©r. bei ©öfdjenen; bie anbere is

$älfte ift itjr SCrageloIjn. ©tur§ ber SReufe in großen

Partien. 93rüc!e. $nfdjrift in ©ranit babei: ©djrttfer,

roaljrfdjeinlidj ber SSorgefe^te Beim SBrücfenBau. $)a£

%ai tlrferen Baut ben 2Beg faft Bi£ ©offenen, ©onber*

Bare 9lu§fidjten in bie Stiefe rücfmärtS; SHüje nnb ^>oIj» 20

trägerinnen fttegen (jerauf, -fteBel sugletdj mit. ©ranit=

roänbe; bie trocrnen ©teilen feljen gran, bie feudjten

uiolett au$. 3um erftenmat Befdjien Ijeut' bie ©onne

nnfern 2Seg nnb bie. burdj ungeheure ©ranitBtöcfe fdjäu*

menbe Sfteufe. 2lnfgeränmte , t>or !ur§em oerfdjüttete 25

©trafee. $)ie STCeBet sogen fdjnell bie ©djludjt Ijerauf

nnb oerljülltcn bie ©onne. harter ©tieg. SSogelBeer*

Baum mit ben fdjö'nften grüßten. 2ßir liefeen bie S^ü^c

an nnS oorbei. £)ie giften oerfdjmmben gang. S£eufel§*

Briitfe. 9?ed)t3 ungeheure Sßanb, ©tur§ be§ 3Saffer§. so

©tieg, ©onne, befiel, ftarfer ©tieg, SBanbfteite ber Un-

geheuern f^ctfett, ©nge ber ©djludjt. £)rei grofee SftaBen

tarnen geflogen. £)te SfteBel fdjlugen ftdj nieber, bie

©onne mar fjett. Urner 8od), Urferner Xal, ganj Reiter,
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bie flacfje grüne 933iefe. Sie Urferner ®irclje, ^ofpital

mit feinem alten £urme, tJöHtg mie oor altera, £>er

©djnee ging nidjt gan§ öi§ an bie SüBiefe Ijerab. SSeiben»

be§ SBielj; bie 5Berge hinter Sfteal» maren ob'llig befdjneit,

6 unten 00m grünen oorfteljenben Slbtjang, oben 00m blauen

$immel begrenzt, ©djon mar alle ü&ftülje oergeffen, ber

2£upetit fteltte fid) ein. ©limmerfcljiefer geigte fidj an

allen ©eiten, $abe in einer Sftauer. ©glitten mit ®äfen

burcfj ben (5c(jmu£ faljrenb. SBädjlein gur Sföäfferung,

10 übermäßige Düngung ber SRatten. ©ranit mit tuet $elb=

foat, aber nocfj immer fid) §um ^Blättrigen neigenb. 33rüc!e

über bie Steuß. £)ofnital, hum golbnen Sö'ioen ober ber

^Soft eingeteert.

SHenßtaß, ben 3. Dttoöer.

Um Ijalb üfteune oon ^ofpital aufroärt§. (Flimmer*

16 fdjiefer mit oielem unb fajönem £tuar§. 2)en erften

©dmee neben un§. ©cljb'ner, breiter, gleichförmiger

SSafferfaH, ©limmerfdfjieferplatten ftürjen gegen ben 33erg

ein, über bie. benn ba& SSaffer Ijinüberftrömen muß.

©a)öne ©onne. ®al)le3 leeret Xal, abhängige abgeioit=

20 terte ©eiten. Ultramarin gu 30 ©cubi. Ungeheuere,

gan§ glatte Sföänbe be§> blättrigen ©ranite§. ©roße

Waffen, platten unb 93lö'cfe beSfelben ©efteineS. 2Baffer=

fall. ©an§ breiterer Fimmel. 2Sir nagten un§ nun nach,

unb nadj bem ©iofel. Sftoor, ©timmerfanb, (Schnee.

25 2We£ quillt um einen Ijerum. ©een.

$dj fanb ben Sßater Soreng nodj fo munter unb

gutes Wluteä al0 oor §toanjig $al>ren. ©eine oerftän*

bigen unb mäßigen Urteile über bie gegentoärtigen S?er=

Ijältmffe in äftailanb. ©tammbudj eingeführt feit einigen

30 $al)ren. $oft |>a3, ein junger äftenfd) oon Supern,

fünftig gum Sßoftboten beftimmt, aajt Süftonate beim *ßater

rooljnljaft. Sftmeralienljanbel ber ®ödjut, große Sftenge
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Stbnlarien. ©raöljlnng, wo fie foltfje hernimmt. 3ftinera=

logifdje äftobcn: erft fragte man nad) OnaräfriftaHen,

bann naclj gelbfpäten, baranf naclj Slbnlarien unb je£t

nadj roten ©djörten (iitanit).

ftactj SDfclje gingen mir mieber herunter nnb maren 5

fo leidet nnb balb in |)ofpital, bcifo mir nn§ oerioun*

berten unb ber SBerglnft biefe SBSirlung $nfcljrie&en.

Sftadj ber Dbferoation eine§ geroiffen $oljnfton, bie

in be§ ^a^u^inerS Sßnclj eingefcljrieöett ift, foU boS

SHofter 46° 33' 45" nörblidjer breite liegen. 10

$m$ernntergeljen bemerkten mir eigene sacfigeßttpfel

hinter Sftealp, bie baljer entfielen, roenn bie oberften @n*
ben einiger ©ranitmänbe oermittern, bie anbern aber

fielen bleiben. 2)a3 SBetter mar gan§ tlax. 2ln§ ber

Sftenfefcljlncljt, von ber STenfelSbriicfe Ijeranf, quollen ftarfe ib

Sftebel, bie fidj aber gleich an ben SBerg anlegten.

Witttood), ben 4. Ofto&er.

Um Ijalö Sfteun oon $of»ital ab. S5öttig flarer

$immel oljne eine ©pur oon SSolfen; e3 mar frifclj, ein

menig Sfteif mar gefallen. Über Urferen, roo bie ©onne
Ijinfdjien, 50g ein horizontaler leidjter £)uft. $n Urferen 20

Befugten mir bie Kabinette be§ Sanbammann 5ftager$

nnb Dr. £>alter£. Sluclj ift ein ©peäereifjänbler, ®arl

2lnbrea§ ©giften, bafelbft, ber mit Mineralien Ijanbelt;

mollte man an fie ftfjretben, fo müfete man nidjt uer*

fäumen, Urferen an ber %Jlat t anf bie Slbreffe 51t fe^en. 25

9Bir fefyrten in ben £)rei Königen ein, afeen gu Mittag,

ber SBirt Reifet SJfener.

3ll§ mir mieber gegen bie £eufel§brücfe tarnen,

fliegen fernste 9?ebel un£ entgegen, oermifd§ten fidj mit

bem äBafferftaub, fo bafc man nictjt muftte, moljer fie 30

tarnen nnb moljin fie gingen, ©leicfjfjeit ber (Steinart.



2?on ©täfa auf ben ©otttjarb unb jurütf 153

®a§ Ungeheuere läfet feine SDZanniöfoItigEeit §u. <©c§nee,

ber bie Söget in bie ©djlingen jagt. -äftaultierjug. £on
be§ Mj!jorne§. SJJift für ein Rittergut auf bem Söege ger=

ftreut unb oerberbt. SBei ©offenen ein fdjöner ©onnen=

Blicf ba& «Seitental Ijerein; üftebel unb SSolfen uermeljrten

ftdj an ben ©ipfetn, unter SSofen fingen fie fajon fof=

fittenmäfu'g. Sßir feljrten mieber am QoVL ein. günf

granjofen be§ SftadjtS.

SonnerStag, ben 6. Dftoöer.

grulj um 7 Uljr oon SSafen ob. Oben roar ber

io üftebel fdjon verteilt, mir tarnen roieber in benfelben

Ijinab. (Sonberbarer Stnblicf ber ©ebirge in 9?e6el aU
gans flauer Sflaffen. Sßefoluter SBafferfaH. SWgemeine

Älage, bafa bie Sauern fo gelbgierig mären. Stlmlicfjfeit

ber SSeiber. SReife al§> ^albroman §u fdjreiben. ©a^erj

i6 über fo oiele Ijalbe ®enre3. SBir famen mieber in bie

Sftegion ber SRufebäume unb nahmen am (Steg im ©aft=

Ijof gum (Stern mieber etma§ gu un§ unb gingen nachher

bm guferoeg gegen Slltorf. Söaffer* unb Sßrotgelübbe ber

geizigen SBirtin. ©rüne garbe be£ 2Baffer3 mit bem

20 ©rünen be§ burdjfcfjeineuben XaltzZ oerglicfjen. Orangen*

färbe be§ abgehauenen (SrlenftocfS. (Srfjroadje^ SBrett am
(Stieg, ba% gebrochen mar, inäroifcfjen mir abroefenb ge=

mefen.

Slnmutige ©egenb an ber 9?eufe. üftaioer SluSfnrudj:

25 e§ ift gut, aber e3 gefällt mir nidjt. ©nei§. Qiä*%ad

mie be§ ^al!e§, nur im grofeen. ($£ ift ein geiler hei

g-ufereifen, bafc man nidjt oft genug rücfroärtö fieljt, roo=

burdj man bie fdjönften StuSfidjten oerliert.

2Bir famen mieber gur ßirdje an ber $agbmatt;

30 $äger unb £mnbe fnien oor bem £)irfc(j, ber eine SSe=

ronifa ättjifc^en btm ©eroeilje fjat. SMe $irdje roar offen
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unb gepugt, niemaub meit unb breit, bcr barauf 2ldjt ge=

Ijabt fyätte. ^Begriff oon geiftltdjer unb meltliajer ^oli^eL

£>er ©limmerfdjiefer geljt nodj meit inS Xal hinunter

auf Beiben ©eiten. 2)er ©Ijarafter be3 ©ebirgS geigt

äugleidj an, mo ber ^alJ anfängt. Sefcljneite fjö'fjere 6

©ebirge in ber Sftälje. ^vage, ob ba§> ©djneenioeau biefer

Serge mit bem Urferner baSfelbe fei. Über SSertürgung

beS 2öeg£ unb Verbreiterung ber ^Slä^e in ©ebanfen.

©efdjtdjte beS Jägers, ber einen Wann ftatt ber ©emfe

erfcljoft. 3ur ©träfe mar iljm oerboten, ytl)\\ $atjre fein io

©emefjr gu führen, ®emfen fommen nodj öfters oor, e8

marb eben eine auSgefjauen. Murmeltiere, noclj im gelle,

bie an ber 8uft trotfneten, Ratten mir in £>ofoital ge=

feljen. steine SSö'gel »erben un$äEjttg in ©tfjlingen ge*

fangen, $n Slltorf oer^e^rten mir ein gute§ unb n>o$l« «
Bereitetes Sergljulm.

grettog, ben 6. Oftoöer.

SBolfeu auf ben Sergen in SHijmenform. Unter

oerfdjiebenen tljeorctifdjeu ©eforädjen gingen mir oon

Stltorf §eitig ah unb Kamen gum ©ee. Um 9 Ufjr ab.

Seichtes ©ebäube ber ©tfjtffe, eS Ijält ein§ nur brei $ab,r.

£)ie größten ©türme erregt ber göfymoinb, ber im grub,*

jaljr, BefonberS aber im $erBft üBer bk Serge oon

Mittag tommt; eS entfielen grofee SSellen unb SßMrbel.

3Me Sagage ber 9fteifenben rairb auf ben SBorberteil ber

©djiffe gelegt, fo mie man fid) überhaupt me^r oorroärtS

fe£t. kleiner gufetritt beS ©teuermannS. ©3 raarb oon

©emfen unb £auinen gefprodjen. SSir tarnen ber Sl$e

glüe näb^er; ungeheuere gelSmanb unb $albBuäjt, bann

folgt eine stoeite, ettoaS tiefere, bann bie platten. £)a3

©teuerruber ift, mie bie anbern, nur mit einem letzten

SHinge oon ©ctjlingljolä Befeftigt. Sie Seleudjtung mar
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fdjön, bie ®apeKe log im (©Rotten, bte ®ronalu im

Sichten; ftc wirb wegen ber ®rone oon glöjen auf iljrer

§öl)e fo genannt. Statten, SSalb, 5lbljang unb ©teile.

2We§ üfteufdjeuwerf, wie auclj alle SScgetation, erfdjeint

e Hein gegen bie ungeheuren gelSmaffen unb ^öfjen.

SSir fuhren nun quer üöer ben ©ee nadj ber linfen

8anbfpi£cju. ®ie©djmg5er Sftgtljenberge erfdjeinen wie*

ber. ©in feiger flog auf. 3Sir famen am Sftütli oor*

hei. ^urj oor ber ©cfe finb glö^e wie 2J?ouerioer! unb

10 Stürme. $>en ©ee Ijinauf war'3 trübe, unb bie «Sonne

ftadj. ©egen SBrunnen über bit (Scfe anmutig übcr=

^angenbe 95äume. Sftan falj bie 2ftntb>n in oöfligcr

breite, 93runnen, einen Seil ber Saubbudjt oon ©äjwgj,

bie fdjönen, uidjt affjufteilen hatten ber ©äjwnjer recb,t§

i6 am ©ee. 2Sir gelten un§ an ber linfen ©eite. ©in

3£irtSljau§ fteljt in gel§ unb SSaibgebüfaj am ©ee. 2ßir

nahmen Sßiemontefer ©olbaten unb Su§emer grauen ein.

9Jtan falj 35e<fenrieb oon weiten, ^SilatuSberg in SSolten.

(§& entftanb ein ©egenwinb, wir tarnen an ber ©renge oon

20 Uri unb Unterwalben oorbei, bie feljr leidjt gejeidjnet ift.

$ier ift ber 2tnbli(f oorwärtS mannigfaltig, grofe

unb intereffant : ba§> linfe Ufer ift walbig unb fdjö'n 6c*

waäjfen, man fieljt 95eifenrieb an einem frudjtoaren

2lbl)ange eine§ 33erge3 liegen, beffen fteiler ©iofel nadj

25 unb nacfj fanft 6i§ in b\Q äftitte be§ 33ilbe3 abläuft;

hinter biefen fcljö'n&ewacfjfnen ©trieben aljnet man bie

gladje oon ©tans- $)er wotfenbebetfte Sßilatu& blidEt

Ijeroor; alSbanu ftefjt man ben SBergrüifen, ber, teils

frudjtbar, teils mit ^>oI§ bewarfen, Unterwalben norb»

30 wärtS gegen btn Sugeroer ©ee begrenzt. 9?edjt§ liegt

©erfau, unb Balb fieljt man bie @nge, burdj bie ber

©ee feine SSenbung norbweftwärtS nimmt.

(Sine beliebte #pfelforte wirb in biefer ©egenb 93reit*

adjer genannt; bie Italiener nennen fie melaruzzi.
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Sftäljer SBecfenrieb faljen mir tue ©eiten be§ 9?igi in

öen SSolftm, ber ®ipfel mar ?(or. $n ber (Entfernung

com ©ee faljen mir SSeggtö, einen Ort, ber burctj einen

langfam üorfctjteBenben ®ie§Boben, nidfjt etroo burdj einen

gelfenftur§, oor fur^er Qeit oon ber ©teile geftfjoBen 5

mürbe. $)a§ ©dfjie&en be§ ©rbreidfjS , moBei atte§ 51t

©ntnbc ging, roa§ ftdf) onf ber ©fierflädje Befanb, bauertc

14 £age, fo bofe bie Seute iljre Käufer aBtragen unb

ba§> ^olg roegfdfjaffen konnten, ©in |)au§ mürbe ber*

geftnlt Ijerumgebreljt, bafc e§ Je£t nacfj einer anbern 10

©ehe Ijinfieljt. ffltan fängt mieber an, gu Bauen. 9ftan

fielet nun SBecfenrieb näfjer. $)ie ©egenb BleiBt un*

gefäljr, roie fie oBen BefctjrieBen morben, nur bafe bie

Proportionen unb ^iftansen ftctj oeröubern.

SSir langten nun um IjalB (Sin Uljr an unb gingen 15

ben g-ufeofab natfj ©tan 5. @3 ift ber angeneljmfte 3öeg,

bzn man fidfj beuten fann. (Sr geijt unmittelbar am ©ee

fyn unb fteigt fanft in bie $ö'lje burdfj grüne äftatten,

Imlje üftufc unb anbere grudjtoäume unb reinlitfje Käufer,

bi<t an bem fauften 3lBfjang liegen, beffen oben gebaut 20

ift. 3Bir fronen üBer eine Breite ©teinrütfcfje, bie burdij

einen ©iefeBad) IjeruntergefctjoBen morben; eS Ijat biefe

Sftaturmtrfung fdfjon fo oiel gute§ Terrain meggenommen

unb mirb nodfj meljr megneijmen. £)ic Sanbleute fabelt

ein frembeS Slnfetjen, fie finb moIjtgeBilbet, aber Blafe; 26

ber feudfjte SBoben fe^t fie ©frofel unb ^autfranEIjeiten

a\i§. £>er ©ee matfjt nun Ijier einen SBufen gegen ein

niebrige§ Sanb $u, biefe§ ift norbwärtS burdj bie 'SJliU

tag^feite eines fanft aBljängenben 93erge§ Begrengt, melier

feljr gut BeBaut ift. ®ie SSäume fingen 00II DBft, bie. ao

pfiffe mürben aBgefdjlagen. ®ie 33ud(jt enbigt fidj mit

floaten fumufigen SSiefen. SSir famen burdj 23uodj§,

moBei ein 8anbung£pla£ für biefe ©eite ift. Sanbleute

mit $anf Befdfjäftigt. ©djön gepffafterter 2Beg üBer eine
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$ölje, gnnfcfjen Statten, auf welken ®ülje fctjmelgten.

©ergleidjen äftatten roerben im grüljialjr abgeäst, unb

roenn ba§ $eu gemadjt ift, macljfen fte abermals fiar?

genug, bojj btc ®ü()e big auf ben SSinter Ijinreitfjenbe

5 9?aljrung finben. Wlan fommt burdfj ein fctjmale§ S£al

Zioifdjen eingezäunten Motten unb enblid) auf bie fdfjöne,

oöHig ebene t$lää)t, worauf ©tang, nitfjt §u nalje oon

Ijoljen Sergen umgeben, liegt. 2Sir traten im ©aftt)of

§ur Sroue ein, melier ber Äircfje gegenüber auf einem

10 fyübfdjen ^Sla^e liegt, $n ber 2J?itte fteljt ein SSrunnen,

auf ben ber alte ÜBinfelrieb mit bm ©peeren im 2trm

geftellt ift. ÜRifolauS oon ber £ylüe Ijtng in ber ©tube.

2tuf gemalten genfterfdjeiben maren über oerfdjiebenen

SSappen bie $auptmomente ber ©djroeizer Sljronit" auf=

ib gezeichnet. SBtr Iafeu in einem SBudfje: Steiner SSerfudj

einer befonbern ©efdjidjte be§ greifiaatö Unterroalben.

Supern 1789. $n ber 2)ebi!ation ber fonberbare £itet:

^eiuetifdj grofnnäcfjtige.

^eilige, gelben, ©taatäleute unb grauen auS ber

20 ©efdjicfjte be§ SanbeS.

•sonnaöcnb, ben 7. Cfto&er.

«Stanz« fyrüfj 9M>el; borfj ber ©dfjein ber 2JJorgen=

fonne Ijie unb ba auf ben ^Berggipfeln, ©egen 8 ttljr

ab. gladje Statten §mifc^en SBergen; man glaubt gu

feljen, mie ber efjemal» Ijöljere <2>ee Ijier Ijereingeroirft

26 unb ba& Srbreitfj zubereitet, ©egen ©tanjftab mirb

e§ fumpfiger. Slm 8anbung§pla£e felbft ift ring§ Ijerum

bie Slnftdjt gar angenehm, megen btn mannigfaltigen

^Bergen, Suchten unb 9lrmen be£ ©ee§, bie man fteljt

ober aljnct. <Sd§öne @anb= ober graue ÜESacfenplatten

so lagen am ©ee, Ijierljer au%> bem Suzemifdjen tranSpor*

tiert. Sie 2ftäbdjen Ijaben auf ben flehten ©trofjljüten
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oier ©djleifen, toecif)fel§n)eife rot unb grün. 25tr fuhren

ah, t§> max ettoaS neblig.

3n ber aRitte be3 ®reuje§, ba§ ber <&ee bilbet, ift

ber Slnblicf fjödjft iutereffant, ber £b>rafter ber Ufer

oariiert nadj allen ©eiten. Supern liegt in feiner SBudEjt, 5

umgeben oon fanften fruchtbaren $bfjen, meiere ftdj rechts

an beut Ufer be8 SlrmS, ber nad) SHiJsnadjt hineinreicht,

erftreefen. Vlicft man norbroärtö nadj SHifenacljt, fo liegt

rechts ein artiges Vorgebirge, oon mannigfaltiger ©e*

ftatt, ba% gut betoadjfen unb hthant ift. OfttoärtS ift 10

baZ SBaffer gmifcljen fteilen unb bunfeI6eroad§fnen 2Bän=

ben eingefaßt, unb bie ©;pi£e oon ©erfau fcfjemt nur

einen geringen 3)urdjgang in ben obero Seil be3 <See3

§u Iaffen. (Sübtoärt§ fteljt man nun ben berühmten

äSaritttrm oon ©tangftab, ben flehten Ort auf feiner ib

glädje, umgeben oon ben ntannigfaltigften (Gebirgen

unb Vorgebirgen, hinter benen fübtoefttoärtö ber ^Pilatus

fjeroorfieljt.

SSir faljen un3 überall naclj beut 9tagnalifcljen äfto*

nument um, aber oergebenS; man mied un§ ben Reifen, 20

100 e3 geftanben Ijatte. £)urclj bie guleitung be§ golbnen

Sfttopf£ auf ber ©pt£e marb e§ 00m (Gemüter getroffen,

befctjäbtgt unb abgetragen.

28ir fuhren an bem artigen Vorgebirge oorbei; e£

befielt an& fet)r nenen ®alt* unb Stljonflöäen. $u ©tanj, 25

fo roie in Uri, gießen fte Viru an ben Käufern; mir Ijatten

einige 00m erftern Ort mitgenommen, bie oon einem

unglaublichen £rieb be§ ©afte£ aufgefcljtoollen roaren,

fo cafe bie ©piberm in £>ocfern aufgetrieben ift, ja fogar

ber <2>tiet faftige (Srantljeme an ftdj Ijatte. 30

^üfenac^t. ©aftljof gum (Sngel. Sftadj £ifdfje gingen

mir ah unb fanben einen fanft in bie $ö'fje fteigenben,

angenehmen 2Beg. ©eforengte ©ranitblocfe lagen an ber

(Seite, man Ijatte fte oon einer blatte, bie man reinigte,
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IjerüBer an öie (Strafe gefdjafft; loa^rfd^cinlid^ liegen

fte bort aU ungeheure ©efdjieBe. 2)ie (Steinart ift bte

be3 ©ottljarbS, nur weniger Blättrig. 9flan erreidjt bh
$ö'Ije ber deinen ©rbgunge, meiere bzn SBiertoalbfiätter

6 unb btn guger ®e^ trennt. Kapelle gum Slubenfen oon

©ejjlera Stob. 2ftan fteljt nun rü<fioäri§ oon oben

herunter eine anmutig gebaute, auffteigenbe 33udjt oom
Sugerner (See herauf. 9Bir fanben einige ®aftanienbäume,

feljr fcfjön Beftanbne 2)totten unb SBaumftücfe, beren b>l)e§

10 ©ra3 unb ®raut oon ben ®üb,en meljr gertreten al§ ge*

treffen warb. 2öir erbticften ben QuQex (See, eigner

(Eljarafter beSfelben, fanft abljöngenbe SBerge. Slrtb, liegt

retfjtö im SBinfel. SBefonbere SBauart ber flehten (Sdjiffe;

fie finb nur au§ gioei (Stücfen §ufammengefe£t unb gleiten

i5 alfo oöttig einem großen ausgehöhlten SBaumftamm; bie

93änfe fteljen burdjau§ quer unb »äffen fauber in bie

gugen; an ben (Seiten finb noäj ^Bretter aufgefegt, an

benen bie 9?uber angebracht finb. Wlan fäljrt feljr fttjnett"

bamit. $)ie Sftuber finb Hein unb ber £a!t oiel ge*

20 fdjtoinber. Sinfö roirb ein (Saubftein gebrochen. 9J?an

fäijrt nun um bie ©cEe; ber (See nimmt norbioärt§ einen

feljr Reitern (Eljarafter an, inbem er, nur oon ^ügeln

umgeben, bie SBerge be§ untern SanbeS in ber gerne

geigt. $m ©runbe Beim 2lu§fluj3 fieljt man (Sljam,

25 über ben ein ferner fladjer SBerg Ijeroorragt. Sftedjt§

Beftefjt ba§> Ufer au§ ^onflögen, über benen fidj ein mit

artigen ©nippen Betoacljfner SBerg Ijeroorljebt. ©ann
erfdjeint eine angenehme glärije am (See, mit fruchtbaren

£)öljen Begrenzt, ein toeitläufige& 2)orf OBertonI barin

30 erbaut. 2ftan fieljt roieber ettoa§ SSehtbau. 9flan fommt

nadj gug. ©ingefeb^rt im Dcfjfen. ®er Ort ift rehtlidj

unb alt, aber gut ^hauü, liegt an einer Slnijölje, ift ber

(Stapelort oon ben ©ütern, bie nadj $ütü) geljen unb

baljer fommen. (Sr liefert ben flehten Kantonen Stopfer»
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wate, weil biefen aller Stjon gu bem ©nb^iüetf mangelt.

(Sß finb audj oerfcljiebene geuerljanbroerte bafelBft in

guter Sftatjrung.

©djöne gemalte ©djeiBen im 28irt£tjau3.

Sonntag, ben 8. ©ftoöer.

Um 8 ttljr au$ $ug. 2tngenel)me§ fructjtBareS £al; b

IjinaufroärtS ctroa£ $rudjtBau, fjie nnb ba in ben liefen

nnb glasen Sftoorlanb. $alBBebec£ter Sag.

SB aar. glädje untrer, Sflannigfaltigfeit. ©Ute

liefen, SBaumftütfe; naffe SBiefen, SSeiben, ©rlen. Stuf

ben Beften Sßiefen roädjft m'et Seontobon. $)er £>xt ift io

artig gebaut, eine geräumige ©äffe unb bann jerftreute

Käufer ftroifdjen 9Siefen unb ©arten. Sftan finbet ha*

hinter eine grofee ©emeinroeibe mit DBftbäumen. ffllan

tommt an einen SBactj unb ftetgt aufroärt§. Hex aqui-

folium, ba§> mir auf ben äftittetBergen gefunben. 2lrtige§ 15

SBufd)i)oI§, ®nii»uetftieg baburdj. Stuf ber $ö*je Sru^ t=

Bau, ttma% magrer, boctj gemifdjter SBoben. SOIan fielet

rüc?roärt£ einen Seit be§ ßuger ®ee§. Sßeiter^in roirb

ber SSoben fumnfig, man finbet feine Käufer meljr. $)er

gafjrroeg ift aBftfjeutid). ©aure§ ©ra§ unb niebre§ 20

Sftöfjridjt roirb gum ©treuen genauen.

Wem tommt üBer bie ©iljlBrücfe. ®er Stufftieg

gegeniiBer im Qüxfyex ©eBiet ift fteil, aBer ber 2Beg gut.

©nblirf) gelangt man roieber gur 3lu3fidjt beS giirtfjer

<2>ee§, ben man rechts §at, VmU ba& nörblidje @nbe be§ 25

ßuger ©ee$. 9ttan fteigt IjinaB, grofje SJiannigfaltigfeit

natfj bem<&w ju, fc^öner Sorf. ©laufen, ein kleiner

Ort. £)er te^te Seit be£ 2Sege$ ift ein aBfctjeulidfj unter*

IjalteneS sßftafter. Jörgen. 2)ie3 ber ©tanetort ber

SBaren, bie tron 3ürc{j mo 8U9 tommm. 2öir afeen so

im Söroett, frfjöne 9fu§fidjt be£ ©aftfjaufe§. SBir futjren

Bei einem roarmen SIBenb in jroei &tünbm nactj ©täfa.
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(Stäfct

Sage bedfctöett am See, faft eine Stunbe long.

Käufer burcij bie SBefi&ungen getrennt. Kultur im §003*

ften ©tobe. (Sinige Sanbbuäjten 00m (See herein mit

fruchtbarem (Srbreicfj gegen bie £>ügel, bie |)ügel felBft

6 fruchtbar. Sefdjreibung ber 2lu8ficljt 00m SSalfon meinet

gimmerS. 2inU bie Strafe burcp Ort, an ber anbera

(Seite berfelben mit 2ftauer erljö'Ijter Weingarten unb

Sßrunnen, meiter in eine artige $ecfe eingezäunte 33efi£*

tümer, gelb mit gelben ffiühen, ein grö"fcere3 mit meinen

10 Stuben; feimenbe neue Saat, beftettte glecfe, umgegra*

bene glecte, fdjiuarjer Soben, 9?übenfelb. $äufer j$roifdjen

SBaumftücfen am gufee ber $ügel, Söiefenfletfen, Sßein»

berge ben §üget hinauf, oberioärtä neue Slnlagen ge=

teitter ©emeingüter unb beffer Benu^ter ^rioatguter.

15 DftiuärtS ®träjenljügel, mit 28ein, gelbbau, grudjt*

bäumen, Käufern unb ber Äirtfje. $m $intergrunb faljle

Serge um ben SBatlenftäbter See. Dtecfjte Seite ber

Strafe, ^auögarten, SSeingarten be3 9?acljbar3, $au3
be§ 9tacljbar§, baZ bie 5IuSficr)t unterbricht, meiter redjt§

20 fübroärtö Ijinter bem $au§garten unb SSeingarten be§

9lac^bard gegen Mittag unb Sübioeft imunterbrodjene

SSiefen, bictjt mit grudjtbäumen befe^t, btö an ben See

hinunter. $)ie gläaje bed See§ unb ba$ jenfeitige Ufer,

Weitere Drtfdjaften baran fjingejogen unb bi» an bie ftei=

äs lern §öljen bie Slbljäuge fo oiel aU möglich genügt.

SSenn man mit bem 'perfoeftio bie glädjen burdjläuft,

fo ift e§ eine unenblicfje Sßelt, bie man überfielt. $m
Süben geigen fttfj bie ©iofel ber Serge bei (Sinfiebeln

unb ©djnnjj, je£t fdjon ftarf befdjneit, ba bie gan^e

so untere Sanbfdjaft nodj ooHfommen grün ift, unb tanm

einige Säume burdj rot unb braune hinten ba& Slfter

be3 $aljr§ oerfünbigen. 3ßa§ man fonft oon £)fonomen
©oetljeg SBcrfc. XXIX. 11
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nmnfdjen fyoxt, ba$ fieljt man Ijier cor 2tngen, btn \tä)*

ftcn ©rab oon Kultur, mit einer genriffen mäßigen SBoljl*

IjaBenljett. Wlan fann moljl fagen: e§ ift feine £mtte

Ijicr am Ort, aKe3 Käufer unb nteift grofje ©eBäube,

bie aber anseigen, bafj ein Sanbmirt barinnen nuujnt.

SJtontag, ben 9. OHo&er.

griifj am SCageButfj bifttert. £>ie ©djmeijer (Sljrontf

wegen ber Steltifdjen ©efdjidjte. äftit Sieger iiBer bie

SBeljanblnng berfelBen; iiBer 33el)anblnng üBerljanpt bei

(Gelegenheit ber <Sc^itterfc^en SSriefe.

Dienstag, ben 10. Oftober.

SlBfcfjrift beS £ageBntfj§. SSergei^niS ber ättinera* i<>

lien nnb ©inpaden berfelBen. 5£fdjnbi£ (SIjronir\ 3eirfj=

nnng £ell£ mit bem ShtaBen. SftioBe, $orlefnng.

SRtttrood}, ben 11. ©fto&er.

SIBfdjrift be3 SageBncp fortgelegt, griefe be£ ^nliuS

Vornan. Slnbrea bei ©arto, SSorlefung. ©innacfen ber

©teine. «

Sonnerßtag, ben 12. ©ftober.

SIBfdjrift be3 £ageBndj§ fortgefefet. gernereg (Sin»

paätn nnb SSorlefnng ber florentinifdjen Shtnftgefdjidjte.

ftreitag, ben 13. Oftoöer.

SMftiert ben (Sntnmrf gn einer StBIjanblnng iiBer

bie ©egenftänbe ber Bilbenben ®unft. S3orlefnng mie

geftern.

©onnabenb, ben 14. Oftober.

35rief an ©cfjiHer. SBorlefnng mie geftern.
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2ln ©filier.

Xen U. CftoBer.

2ln einem feljr regnidjten Sftorgen Bleibe id), werter

greunb, in meinem ^Bette liegen, nm miclj mit $ljnen

gu unterhalten unb ^fjnen üftadijridjt oon unferm $u*

ftanbe §u geben, bamit <Sie, mie btöljer, un3 mit Syrern

e ©eifte begleiten unb un3 non 3eit §u $eit mit ^^ren

^Briefen erfreuen mögen.

$aum fjatte idj midj in giirdj mit 5em guten üftener

gufammengefunben, faum rooren mir gufammen Ijier an*

gelangt, faum Ijatte id(j midj an feinen mitgebrachten

io 2lrbeiten, an ber angenehmen ©egenb unb tljrer Kultur

erfreut, als bie naljen ©ebirge mir eine geroiffe Unruhe

gaBen unb baZ fdjöne 2Setter bm SBunfdj unterhielt,

midj iljnen 51t nähern, \a fie gu Befteigen. £)er $n=

fünft, ber midj ba$n trieB, mar feljr gufammengefe^t

i5 unb unbeutlidj. $dj erinnerte midj be§ ©ffeft§, ben biefe

©egenftänbe nor gmangig $aljren auf midj gemacfjt: ber

©inbruef mar im ©angen geBlieBen, bie Seile maren oer=

lofdjen, unb idj füfjlte ein rounberfameS Verlangen,

jene Erfahrungen gu mieberljolen unb gu reftiftgieren.

20 $<$) mar ein anberer SRenfdj geroorben, unb alfo mußten

mir bie ©egenftänbe audj anber§ erfdjeinen. 9tteger3

23oljlbefinben unb bie Überzeugung, bafy fleine gemein«

fdjaftlidje Slbenteuer, fo mie fie neue 33efanntfcljaften

fdjneller fmipfen, audj ben alten günftig finb, menn fie

25 nadfj einigem 3n>ifdjenraum mieber erneut merben fallen,

entfdjieben un§ ob'Hig, unb mir reiften mit ^m Beften

3Setter aB, ba» un§ audj auf ba% oorteilljaftefte 11 Sage

begleitete. (Sin ooKftänbigeS, obgleich a»Ijoriftifdje§ Sage*

budj teile idj in ber golge m^/ inbeffen mirb $ljre liebe

so grau, bie einen Seil ber ©egenben fennt, nieHeidjt einS

unb ba& anbere auä ber Erinnerung Ijinjufügen.
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SBei unferer guriicffünft fanb idt) ftljre Beiben lieben

^Briefe, mit ben Beilagen, bie fiel) unmittelbar an bie

Unterhaltung anfdfjloffen, welche mir auf 5em Söege fefjr

eifrig geführt Ratten, inbem bie Materie oon bm oorgu*

ftettenben ©egenftänben , oon ber Beljanblung berfelBen e

burclj bie oerfcljiebenen fünfte oft oon uns, in ruhigen

©tunben, oorgenommen raorben. SSielleidjt geigt ^Imen
eine kleine SlBIjaublung Balb, bafc mir oöHig $fjrer 9ttei=

nung finb; am meiften aber wirb mict}'§ freuen, menn
<5ie 9fteger£ BefcljreiBungen unb Beurteilungen fo oieler 10

^unftmerfe Ijören unb tefen. 9Kan erfährt mieber Bei

biefer (Gelegenheit, bafe eine ooKftänbige ©rfaljrung bie

Stljeorie in ftdj enthalten muft. Um befto ficljrer finb

mir, bafj mir un3 in einer Sftitte Begegnen, ba mir oon

fo oielen ©eiten auf bie ©atfje losgehen. 15

3Senn idr) $ljnen nun oon meinem guftanbe foredfjen

foH, fo fann idfj fagen, bafc idj BiSljer mit meiner SReife

alle Urfadfje IjaBe gufrieben gu fein. Bei ber 8eidt)tig=

Idt, bie ®egenftänbe aufguneljmen, Bin idj reidfj ge*

morben, otjne Belaben gu fein; ber ©toff infommobiert 20

midt) nidijt, meil icfj iljn gleidrj gu orbnen ober gu oer*

arbeiten meifc, unb idt) fiiljle meljr greiljeit als jemals,

mannigfaltige formen gu mahlen, um ba% Verarbeitete

für miclj ober anbere barguftellen. Bon ben unfrucljt*

Baren ©iofeln be£ ©ottljarbS Bi§ gu bm Ijerrlidjen ®unft= 25

toerfen, meldte äftener mitgebracht Ijat, füljrt un8 ein

laBgrintljtfcljer ©pagiermeg burdfj eine oerroicfelte SReilje

oon intereffanten ©egenftänben, meldte biefe3 fonberBare

8anb enthält, ©idfj burcp unmittelbare 3lnfd§auen bie

naturljiftorifdjen
,

geograofjifcfjen, öfonomifdfjen unb »oli* 30

tifd^en SSer^ältniffe gu oergegenroärtigen unb ftdfj bann

burcij eine alte (Sljronif bie oergangnen Reiten näljer gu

Bringen, audfj fonft manchen 3tuffa£ ber arBeitfamen

©d(jtoeiger gu nufcen, giBt, BefonberS Bei ber UmfctjrieBen*
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Ijeit ber Ijeloetifcljen ©rjftenj, eine fe^r angenehme Unter*

Haltung; unb bie ÜBerfidfjt forooljl be§ ©an§en al£ bie

(Sinfidjt in§ ßtnjelne rotrb BefonberS baburdj feljr Be*

fc^leunigt, bafe Sttener ^ier gu $aufe ift, mit feinem ridr>

6 tigen unb fdjarfen SBIi* fd^on fo lange bie SBerljältniffe

!ennt unb fie in einem treuen ®ebädjtniffe Beroatjrt. ©o
IjaBen mir in fur^er geit mc

*J
r äufammengeBracljt, al3

icfj mir oorfteHen fonnte, unb e§ ift nur fdfjabe, bafc mir

um einen 2ftonat bem SSinter §u nalje ftnb; nodj eine

10 £our oon oier SBocljen müfete un§ mit biefem fonber*

Baren Sanbe feljr wtit Befannt madjen.

28a£ merben ©ie nun aBer fagen, menn idfj gljnen

nertraue, bafc, jwifdrjen allen biefen »rofaifdjen (Stoffen,

fid(j audtj ein poetifcfjer Ijeroorgetan fjat, ber mir nie! Qu*

iß trauen einflößt? $$ Bin faft üBer§eugt, bafe bie gaBel

oom SCell ftd(j merbe epifdtj Beljanbeln laffen, unb e§

mürbe baBei, menn e§ mir, imz idj oorljaBe, gelingt, ber

fonber&are gatt eintreten, bafc ba3 Sttärdjen burdj bie

^Soefie erft ju feiner ooHfommenen SBaljrljeit gelangte,

so anftatt ba% man fonft, um etroaS gtt leiften, bie ©efdjidjte

gur gaBel maa^en mufe. $)oc!j barüBer fünftig mejjr.

®a& Befdtjränfte, Ijödjft Bebeutenbe Sofal, morauf bie SBe=

geßenljeit fuielt, IjaBe idt) mir raieber redjt genau oer=

gegenroärtigt, fo wie td(j bit Sljaraftere, ©itten unb ©e=

25 Bräune ber 9ftenfd(jen in biefen ©egenben, fo gut al§ in

ber Jurten geit möglidj, BeoBactjtet IjaBe, unb e3 fommt

nun auf gut Q&ltö an, oB au3 biefem Unternehmen etroaS

merben fann.

Sftun aBer entfteljt eine grage, bie un§ boc(j oon

so 3eit 5U ßeit groeifel^aft ift: mo mir un§ ^inioenben

follen, um foiool)l 3fteger§ ®oIleftaneen al§ meinen

eignen alten unb neuen Vorrat auf§ Bequemfte unb

Balbigfte gu oerarBeiten. Seiber finb Ijier am Orte bie

Ouartiere nicrjt auf bm Söinter eingerichtet, fonft leugne
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id) nicfjt, bafc id) retfjt geneigt gemefen märe, Ijier 51t

Bleiben, ba un& benn bte oo'Hige ©infamteit nicljt wenig

gefö'rbert Ijaben mürbe. S)a§n fommt, bafc e§ ber ge=

fdjitftefte tylafy gemefen märe, nm ab^umarten, ob Italien

ober granfreiclj auf§ fünftige g-rüjjjaljr btn S^etfenbcn 6

mieber anlocft ober einlädt, $n 3ürdj fe*°ft %ann idj

mir feine ©rjfteng benfen, nv.b mir merben un§ moljl

nunmehr fachte raieber naclj ^ranffurt begeben.

Überhaupt aber bin ttf) auf einer $bee, gn beren

2lu§fül)rung mir nnr noctj ein menig ©emoljnljeit mangelt. 10

(§§ mürbe nämlidj nicljt ferner merben, fidj fo eingu*

rieten, bafy man auf ber Steife felbft mit ©ammlnng nnb

gufriebenljeit arbeiten fönnte. Senn menn fie gu ge=

miffen Reiten gerftreut, fo füljrt fie nn§ 5U onbern befto

fcljneller anf nn§ felbft jnrüif ; ber Sftangel an äußern 16

Serljättniffen nnb SSerbinbnngen, \a bk lange SSeile ift

bemjenigen günftig, ber manct)e§ 5U oerarbeiten Ijat. Sie

^eife gleist einem (Spiel: e$ ift immer ©eminn nnb

SSerluft babei, unb meift oon ber nnermarteten ©ette;

man empfängt meljr ober roeniger, al§ man Ijofft, man 20

fann nngeftraft eine SSeile Ijinfcljlenbern , nnb bann ift

man mieber genötigt, fidj einen Slugenblicf jnfammenju*

nehmen, gür Staturen mie bie meine, bie ficfj gerne

feftfe^en nnb bie Singe feftljatten, ift eine Steife unfcljä£=

bar: fie belebt, berichtigt, belehrt unb bilbet. 25

$clj bin audj je£t überzeugt, bafc man redjt gut natfj

Italien geljen tonnte, benn aHe£ fe£t fiel) in ber 935elt

naclj einem (Srbbeben, SBranb unb Überfcfjmemmung fo

gefdfjminb al§ möglich in feine alte Sage, unb idj mürbe

perfö'nlidj bie Steife oljne SBebenfen unternehmen, menn so

miä) nicljt anbere ^Betrachtungen abhielten. SBieUcidjt

feljen mir un§ alfo feljr balb mieber, unb bie Hoffnung,

mit ^fjnen ba& Erbeutete ju teilen unb ju einer immer

gröfeern tljeoretifcljen unb prattifcfjen Bereinigung 31t ge*
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langen, ift eine 5er fdjönften, bie ntto) nacfj $anfe locft.

2Bir rooUen feljen, roa§ roir nodj alles nnterroege3 mit*

nehmen fönnen. ©o Ijat SBafel roegen ber -iftälje tron

granfreitfj einen Befonbern Sfteij für mictj; andt) finb

6 ftfjöne ^nnftroerfe, forooljl ältere al3 au£geroanberte, ba*

felBft Befinblidj.

©omttag, ben 16. OftoBer.

ftBer bi^ SKotioe unb bie nBrigen Steile ber öilben*

ben Ännfi. SSorlefung roie gcftern. 2t6enb3 griefe be3

3nliu§ hörnern betaiüiert. (2Bir tarnen biefe 5£age wegen

10 be3 SftegenroetterS niajt an§ htm |)aufe.)

aWontaß, ben 16. ©ttober.

©eljr fcijöne3 SBetter. ftxüfy einiget biftiert, Bei

gehen gegeben. Üftactj £ifd(je naejj $errli6erg gn |)errn

(Sfdjer.

SHenStag, ben 17. Oftober.

grur) ^Briefe buttert. ®am bie SttboBranbinifdje §odj=

i5 jett an.

Sin S5oigt.

2)en 17. ortober.

SSir finb tron nnferer Steife, anf ber nur bie oier

üeinen Kantone (»djro%, Uri, Unterroalben nnb gug
burdjfiridjen IjaBen, glticflidj gurüdgefommen. ®a3
SSetter Ijat un3 feljr Begünftigt, nnb ein äiemlidj nm»

ftänblidje§ StageBudt) roirb fünftig %u mancherlei Unter»

Haltung Gelegenheit geBen. $e£t ift man Ijier am ©ee
in ber Sßeinlefe Begriffen, bie um befto me^r bk Sften=

fdjen erfreut, aU ber Sßein im Ijoljen $rei§ ift nnb

ftarf ausgeführt roirb.
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©eit einigen £agen finb bie Sftadjridjten oom Sftfjein

I)er beunwljigenb, nnb bte gran^ofen fdjeinen felbft an

bie ©djmeiser $änbel §u fuctjen; follte ber ®rieg ioie=

ber angeben, fo ift ein ungeljeureä Unheil §n Befürchten.

$nbeffen wünfdjte icf) $§nen nnr einen SBlicf oon s

bem Keinen SBalfon meinet .ßimmerS *n ol ^ äufeerft

Mtioierten 23efi£ungen biefe£ Drt§, ben baran ftofeen*

ben ©ee nnb bie jenfeitigen Ufer.

$n adjt STagen wirb fidj'S entleiben, ma§> mir

wegen unferer SRMreife gn befcfjliefcen Ijaben, ba bie 10

gan§e 2Selt ringsum fitfj wieber $u oerwirren broljet.

Slm @nbe Bleibt nn§ wolji nnr ber Sßeg, ben SSielanb

oor einem ^a^re naljm. 28er fyätte benfen fotten, baJ5

man in ber ©cfjweij nochmals in ©efaljr fäme, oon

£)eutfcfjlanb abgefcfmitten §n werben! 15

®öfe mir anf nnferer Sfteife brao (Steine geftooft

Jjaben, fö'nnen ©ie leicJjt benfen, nnb idj Jjabe beren foft

mefjr, als billig ift, aufgepaßt. 2öie jott man fid) aber

enthalten, menn man greifdjen mehreren gentnern oon

2tbularien mitten inne fi£t! Unter meiern bekannten 20

fingen bringe idj audj einige feltne nnb ooräüglidj

fdjb'ne ©adjen mit. $dj wünfdjte, fdjon läge atte§ au%*

geoacft cor $fjnen unb idj genöffe 3§re Unterhaltung

wieber. ©od) bh geit mirb audj fommen, unb mir

motten tljr rutjig eutgegengeljn. ßeoen ©ie inbeS mit 25

ben werten $ljrigen, benen tdj midj BeftenS empfehle,

redjt roo^I. Sßrofeffor wiener empfiehlt ftdj %um beften.

2ln ben $ergog oon SSetmar.

Sien 17. ©Itofcer.

®aum finb wir au& ber unglaublichen 9?u^e, in

welker bie fleinen Kantone hinter iljren gelfen oerfenft

liegen, gurüdgefe^rt, al§ un3 00m fftljein unb au& Italien 30
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Ijer ba% SriegSgefcfjrei nadj= unb entgegenfdjallt. 33t3

biefer SBrief ©ic erreicht, roirb mandjeS entfrfjieben fein;

irfj fpreaje nur ein 2Sort oom gegenujärtig Sftädjften.

2)ie gfran^ofen Ijaben an 35ern einen SBotfrfjafter

6 gefdjicft mit bem Sßegeljren, man foUe ben englifdjen

©efanbten fogleidj au$ bem Sanbe roeifen. ©ie geben

§ur Urfadje an: „2flan felje nidjt ein, roa§ er gegen«

roärtig in ber ©djmeig $u tun Ijabe, al§ ber fRepubltf

innere unb äufeere geinbe gu matfjen unb aufzureihen."

10 25ie 35erner fjaben geantroortet: „(S3 Ijange nidjt oon

iljnen ab, inbem ber ©efanbte an bie fämtlidjen ßantone

affrebitiert fei." 2)er franjöftfdje Slbgeorbnete ift be3*

Ijalb nadj gürdj gekommen. 2)a3 Weitere fieljt §u er»

märten. 9JJir mitt e§ fdjeinen, aU fugten bie granjofen

i5 £mnbel mit ben (Sdjroeigera. 3Me Überblieönen im 2)iref*

torio ftnb i^rc greunbe nidjt; in SBartijelemg ift üjr

<Sdju£patron oeröannt. ©in oerftänbiger Sflann, ber oon

Sßartö fommt unb bie legten «Svenen mit erlebt Ijat, öe=

Rauptet, hak e8 nidjt fomoljl ber ronaliftifdjen al3 ber

20 friebliebenben Partei gegolten fjaöe.

Unfre eilftägige Steife, auf ber mir bie Kantone

©djnms, Uri, Untermalben unb 3U9 burdjftridjen, ift

feljr oom Setter öegünftigt roorben. 2)er ^Jater Sorenj

ift nodj fo munter, a(§ mir iljn oor fo niel $aljren

25 rannten. Staufenbmat, ja Beftänbig Ijabe tdj midj ber

3eit erinnert, ba mir biefen 2Seg §ufammen matten.

$dj tjabe tue! greube gehabt, biefe ©egenftänbe raieber

ju fetjen unb midj in metjr al§ einem ©tnne an ifjnen

ju prüfen. Steine mehrere Kenntnis ber Mineralogie

30 iüar ein feljr angenet)me3 Hilfsmittel ber Unterhaltung.

3>ie Kultur biefer ©egenben, bie 33enu£ung ber ^Srobufte

ift ein fetjr einfacher, aber fafjlidjer unb angenehmer

3tnbiict\ @£ mar eben bit Qtit be& SBeaenger 2Karfte3,

unb bie ©trafje be§ ©ottfjarb§ mar mit 3"9en fe*) r
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fdfjönen 33ielje§ Belebt. ©3 mögen bie$mal rooljl an

4000 ©imf, bereu jebe§ ^ter im Sanbe 10 bi3 15 SouiS*

bor gilt, Ijinübergetrieben morben fein. 2)ie Soften be§

$£ran&port§ auf§ ©tücf mögen ungefähr 5 Saubtaler fein;

geljt e3 gut, fo gewinnt man aufS ©titc? 2 8oui£bor 6

gegen ben (SinfaufSpreiS nnb alfo, bie Soften abgejogen,

3 ßaubtaler. SUfon beute, metcfje ungeheure Summe alfo

in biefen Sagen in§ Sanb fommt. (Eben fo I)nt ber

Sßein oitc^ großen 3U9 in*<$ Sdfjmaben, unb bie ®äfe

finb feljr gefugt, fo bafc ein unbenElidfjeS ©elb einfließt io

unb atteS äufeerft teuer mirb.

$ä) lege eine Heine ©djilberung, eine 2lu§ftcf)t oon

meinem 33alfon, bei. £)ie Shiltur ift um ben gürtfjer

(See ioir£lid(j auf bem Ijöajften ^Sunft, unb ber Slugenblicf

ber SSeinlefe madjt aHe§ feljr lebhaft. 15

äfteger empfiehlt ftd(j §u ©naben, er ift fleifeig mit

htm ^ßinfel unb ber geber geroefen. 3)er le^te haften

oon 9?om, ber bie SHbobranbmifdfje ^odfoeit enthielt, ift

eben angekommen; mir maren feit einiger _3eit megen

beSfelben in ©orgen. $n einigen Sagen gebenden mir 20

nad(j 3ürc(j 8U öc5cn un& erwarten, wa§ un§ bie ®rieg§=

ober §rieben§göttin für einen Sßeg nadfj $aufe geigen

roirb, mo mir ©ie gefunb unb oergnügt angutreffen hoffen,

©mufeljlen ©ie midfj $Ijrer grau ©emaljlm gu ®naben
unb erhalten mir $b,re geneigten ©efinnungen. 25

2tn ßotta.
®cn 17. Oftobet.

SBir finb oon unferer gufc unb Sßafferreife glücf=

Iidb, mieber in ©täfa angelangt unb merben in wenigen

Sagen nad(j .gürclj geljen. dürfte id) Sie bitten, atte§,

wa& oon nun an bei $Ijnett anlangt, hei ficij liegen §u
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laffen, bi§ irfj e§ entmeber fclbft abljole ober einen Ort,

it>o!)in e§ gefenbet roerben tonnte, bejeidmen fann. $)a§

$rieg§feuer, ba§> fidj überall tuieber ju entäünben fdjeint,

fe£t einen ^eifenben in eine feljr aroeifelljafte Sage. $d)

e Ijabe inbejfen oon ber furzen 3eit oen ntö'gtidjften ©e*

braucfj gemalt. SSon ben SBinterfjenen be§ ©ottljarbS,

bie nur nocfj burdfj Sttineralogie belebt roerben tonnen,

burcrj bie auf mancherlei Söeife fruchtbaren, genügten,

unb in iljren (Sinrooljnern emfigen ©egenben oon Unter»

10 roalben, $ug un0 3urt*)/ ,0° un^ nun befonberä bie

SBeinlefe umgibt, Ijaben mir un§ in ein 9flufeum jurücf*

gejogen, ba§ burd) bie tum äfteger au3 Italien mit=

gebrachten eigenen arbeiten unb fonftige Slcquifttionen

gebilbet roirb, unb finb alfo oon bem gormlofeften ju

i6 bem ©eformteften übergegangen. 93efonber§ roicfjtig ift

bie ®opie be3 antuen ©emälbe3 ber fogenannten 2l(bo*

branbinifdjen §ocfj$eit, biz im eigentlichen ©inne mit

®ritif gemacht ift, um barsuftellen, mag ba§> 33ilb §u

feiner 3e^ geroefen fein tarnt, unb roa§ jefct, nadj fo

20 mancherlei ©cljicffalen, nodj übrig ift. ©r Ijat b%u nodfj

einen fo ausführlichen Kommentar gefcfjrieben, ber allc§

enthält, roa§ nodj über bie 33ergleidmng be§ alten unb

letber fo oft reftaurierten 33ilbe§, feiner gegenroärtigen

®opie unb einer altem Sopie oon Sßouffin, nadj ber bie

25 Shtpferftidje gemacht ftnb, ju fagen ift. ®a§ SBiib felbft,

oon einem gefcfjicften 9fteifter gu £itu3 Reiten m^ Seid)*

tigfeit unb Seidjtftnn auf bie SSanb gemalt, nunmehr, fo

oiel e§ möglich mar, nacfjgebilbet unb roieber Ijergeftettt

oor fidj gu feljen, fidj baran erfreuen unb ftdj über feine

30 Sutgenben unb Mängel bcfpredjen 5U fonnen, ift eine

feljr rcigenbe unb beleljrenbe Unterhaltung. S)a3 93ilb

ift 8 gufe lang, 3 1
/» gufe Ijocfj, unb bie giguren finb nidjt

gar 2 gufe Seipjiger Wla%} bie ®opie ift in allem, fo*

rooljl in ber ©röfee al£ ben garben, ben £ugenben unb
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ben gestern, bem Original möglitfjft gleidlj gegolten, $d[j

l)offe, baf$ @ie bereinft, wenn e§ Bei mir aufgeteilt fein

inirb, ba& Vergnügen, e§ $u Befcljauen, mit un§ teilen

werben. SeBen @ie rectjt mo^l unb gebenden mein.

«littroodj, fecn 18. Oftober.

©ingenadt. ®am §u Mittag ber junge (Sfdjer. 9SMr 6

gingen frieren unb Befdfjauten un£ nodj bie Kultur be§

Orte§. 2lBenb3 ben Anfang oon £fct)ubi§ ©Ijronif ge«

lefen.

2)onnerStng, ben 19. OftoBer.

SOlft (SinnadEen Befdfjäftigt. SSerfd^iebene ©parier*

gänge. *°

greitag, ben 20. DItoöer.

SlBficljt §u oerreifen bardfj ©egenroinb geljinbert.

©onnabenb, ben 21. Oltober.

grülj 10 Uljr uon ©täfa ah. 9ftittag§ §u $errti=

Berg Bei |>erm Hauptmann ©fdjer.

©onntag, ben 22. OftoBer.

grülj £>erru @fc¥jer£ ®aBinett, ba8 feljr fdfjöne ©uiten

be§ ©<ijweigergeBirge3 enthält. is

3ürid)
SDlontag, betx 23. Oftober.

33ei Sßrofeffor gäfi unb Hauptmann SBürfti; bann

ju (Efjorljerr Sftaljn, beffen ®aBinett foftBare ©tücfe ber

©djroeiäer Mineralien enthält. 9?ad(j Stifte $u (Sljorljerr

#ottinger unb Dr. Saoater. SlBenbS Bei grau ©djulttjefc.
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SMenStOö, ben 24. Cftoöer.

ftxty ©riefe. ®ann bo§ ©üb oon güfeli im 9fJot=

Ijaufe; barauf in bie Äunftljanbluug. -iftadj S^ifc^e ju

9fla!o, fobann gu £errn SlntifieS $efj.

Sin SBoigt.

S!en 26. Cftoöer.

$ljre werten ©riefe vom 22. ©eptemöer bi& ben 6.D!=

6 toäer Ijaben midj in gürdj aufg freunblidjfte empfangen,

aU mir oon ben obern ©egenben be§ gürdjer ®eeS in

bie ©tobt famen. £>ie ^>eiter?eit, momit ©ie midj oon

btn mancherlei guftäuben unb ©orfäßen, bie ^nen
naü) finb, unterrichten, oermeljrt ben Sftut unb bie Suft,

10 audj mieber halb jurücfjufeljren. 33ir gebenden nodj

©afel §u feljen unb afäbann über ©djafftjaufen, Tübingen

unb roaljrfdj einlief) über 3ln§bad) unb Nürnberg unfere

Ütucfreife ju nehmen. ®ie |)erbfttage Ijaben f)ier nodj

oiel angenehme ©tunben, unb mir Ijoffen, bafc un£ and)

i5 auf bem SSege bie ^aljrSjeit günftig fein fott.

9hm einiget fürglidj ü6er ben $nl)alt Qfljrer 9e=

fälligen ©riefe.

2)autl)e ift ein oerbienftootter 3J?ann; toie er ftdj

au£ ben Dekorationen beS <2djloffe§ sieben mirb, mollen

20 mir abmarten. $dj §meifle, bafc er bie äftannigfaltigfeit

ber SRotioe Ijabe, bie nötig finb, um einen fo großen

Staunt mit ©lücf §u beforiereu. $dj mürbe Ijierju unter

ber gehörigen Stuffidjt unb ber regulierenben (Sinroirfung

eljer ^ßerfonen mahlen, bie erft gang frifdj 9?om unb

25 ^ßartö gefeljen unb ftdj bafelbft einen Stteidjtum ber bittet

unb einen ©efdjmac? ber 3ufammenfe§ung ermorben

Ijaben. $nbeffen bin idj für mein £eil jufrieben, menn

nur jemanb bie ©adje in Seilen angibt unb im (Jansen
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birtgiert; beim anf« ober aBgenommen ift atte§ am (£nbe

ganj einerlei, roo§ gemacht wirb. Sßenn man einen

regten tyaxt fetjen miff, fo mu| man nnr oter äöodjen

in ber ©djmcig um^er§te§en, nnb menn man ©eBäube

lieBt, fo mufe man nadj Rom geljen. 9M mir in ®entfd> ß

lanb, ja aller Orten, ber Sftatnr aufbringen unb ber

®nnft aBgeioinnen motten, ftnb aHe§ oergeBlidfje 23e=

müljnngen.

SSergei^en ©ie mir biefe gleirtjfam Ijrmocljonbrifdjen

Reflexionen; idj frene micfj $ljre3 gnten |mmor3, ber 10

an£ $ljren freunbfc^aftli^en ^Briefen Jjeroorlenajtet, nm
befto meljr, al£ iä) immer felBft oietteid§t atlsnfeljr jnm

©rnfte geneigt Bin. .

SSegen be§ Stootljet'erS mitt id§ micT) in £üBingen

erftutbigen, mo idj einen feljr Brauen Sfftann in biefer 15

®mtft IjaBe Üennen lernen. $Qz\tte rommen nh3 oon

Sßafel mieber grieben&^offnungen; e§ BleiBt nn3 nichts

üBrig, als bafc mir aBmarten.

Soffen ©ie ftdj nnfer Slfjeater einigermaßen emo=

fohlen fein. $tfj fveue mid), loenn ber Stlmanadj $l)nen 20

ettoaS 2lngenelmte§ geBradfjt Ijat. ©orooljl biefer al£ ber

SBietüegifclje follte fcljott anfgemartet ImBen, menn meine

SBeftettnngen alle mären riajtig Beforgt morben. SeBen

©ie redjt moljl! ©3 ift eine ber angeneljmften $off*

nungen, ber idj entgegen fefje, «Sie noclj oor @nbe be§ 26

nädjften 9ttonat£ jn nmarmen.

9ln 33öttiger.

Sen 25. ©ftoöer.

(S§ mar unferm Sieger nnb mir ein angenehmer

Empfang trt Bürclj, and) einen SBrief oon ^tynen oor*

jnfinben; benn BefonberS feitbem bie SllboBranbinifdfje
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$otfj5ctt bem roctt unb Brett getoattigen 33uona»arte gtürf*

Udj entronnen nnb oor roenigen Sogen in ©töfo onge*

langt mar, fo fonnte ber SBimfrfj nitfjt aufeen Bleiben,

biefe£ htm üftober unb bm g-ran^ofen entrinne SBtlb

e fdjou in SSeimar aufgeteilt unb oon $fjnen Beteudjtet

gu feijen. ©3 mirb, forgföltig eingepaßt, auf ber SReife

mitgefürt, weil mir biefen ©dja£ fvemben tQänbtw unb

neuen gufätten nidjt au§fe£en mögen.

©eitbem idj mit äfteger mieber §ufammen Bin, IjaBen

10 mir oiel tljeoretifiert unb »raftifiert, unb menn mir biefen

SBinter unfern 2$orfa£ ausführen unb ein (Soitome un=

ferer pfeife unb üftidjtreife gufammenfdiJreiBen, fo moEen

mir aBmarten, roa§ unfere SSertagSoerioanbte für einen

2ßert auf unfere SlrBeit legen; e3 folt feiner oon ber

iB ®onfurren§ au§gefd)Ioffen fein. Unfere SIBfidjt ift, ein

»aar allgemein le36are DftaoBänbe gufammensuftellen

unb im britten baä al£ üftoten unb SBeilagen naajjuBrin*

gen, roa§ oietfeicfjt nur ein fne§ieHere§ $ntereffe erregen

fönnte. £>aoon fott benn Bei unferer nädjften gurüo!*

so fünft roeiter geljanbelt merben, um befto au§füfjrlirfjer,

aI3 mir un3 $Ijre SBei^ilfe gu erBitten IjaBen.

®a3 gute geugntö, oa§ ®'e unferm STIjeater geBen,

Ijat mid) fet)r Beruhigt, benn idj leugne nidjt, bafc ber

Xob ber 35eo!er mir feljr fdjmerslidj mar. ©ie mar mir

26 in meljr aI5 einem ©inne lieB. SBenn fidj mandjmal

in mir bie aBgeftorBne Suft, für§ 5£Ijeater §u arBeiten,

mieber regte, fo Ijatte idj fte gemifj oor Slugen, unb

meine 9ftäbdjen unb grauen Bilbeten ftdj nadj if)r unb

iljren ©igenfdjaften. ©3 fann größere Talente geBen,

so aBer für midj fein anmutigere^. £)ie 9cadjridjt oon

iljrem £obe Ijatte idj lange ermartet, fte üBerrafdjte midj

in ben formlofen ©e&irgen. SieBenbe IjaBen tränen unb

SHdjter SRljntljmen jur (Sfjre ber Sfcoten; idj münfdjte,

bah mir ztwtö &u iljrem 5Cnbenfen gelänge.
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ÜBer bte (Genauigkeit, mit welcher Steuer 5te ®unft*

fc^ä^e ber alten unb mittlem 3^tt re5enftert Ijat, werben

@ie erftaunen unb fidj erfreuen, roie eine ®unftgefcl)itfjte

ouS biefen Krümmern gleidjfam wie ein ^fjönir. an%

einem Slfdjenljaufen auffteigt. SBie wichtig ein foldjer s

neuer SßaufaniaS fei, fällt erft in bie Stugen, wenn man
redjt beutliclj anfcljaut, wie bie ®unftwerfe burclj geit

unb offenBare ober geheime (Sreigniffe jerftreut unb 5er*

ftört werben. 2Bie manclje Unterhaltung foll un3 bieg

unb alte§, ma& bamit oerwanbt ift, biefen Sßinter geBen! 10

(Gegenwärtig wollen wir nur nod) oon 93afel in ba&

nidjt geloBte 8anb IjinuBerfeljett unb bann watjrfcljeinlicfj

üBer ©cljaffljaufen unb burclj ©cfjwaBen unfern 3tüc?weg

antreten.

SeBen ©ie recljt mofy unb gebenden unferer! is

£)a8 ©remolar be3 3Safenljefte3 foll oon granffurt

wieber ftitrücftommen. S)en neuen Sttufenalmanadj IjaBe

iclj nodj nidjt gefetjen; ba iljm ba% ©ewürj ber Soweit

unb Verwegenheit mangelt, fo fürctjte iclj, bafc er fidfj

mit feinem oorjäfjrigen SSruber ntdjt werbe meffen lönnen. 20

9ft)djmal§ ein SeBewoljl unb bie Beften ©rüfee an

greunb Söielanb, beffen freunblictje woljlBeljattne Softer

iclj geftern mit greuben gefeljen IjaBe; ba& (Snfetdjen

ferlief, fonft fönnte iclj von bem and) einige -ftacljricfjt

geBen. 25

3ln ©cljitler.

3>e»t 25. OftoBer.

©Ije iclj oon Qiixfy aBgelje, uur einige SBorte, betttt

ic^ Bin fefjr -jerftreut unb werbe e§ woljl noclj eine Söeile

BleiBen, benn wir gebenden auf Söafel, oon ba auf ©ctjaff*

Raufen, £üBingen unb fo weiter §u getjen; wafjrfcljeinliclj

treffe iclj am legten Orte wieber etwa3 oon ffinen an. so
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deinen 9Jlufenctlmanctcfj , feinen ^ermann fyabt icfj nocf)

gefeljen, aHe$ ba^ unb mehrere» loirb mir benn nunjl

in SJeutfcfjlanb begegnen.

28äre bie ^oJfjrSjeit nic^t fo weit, fo fäfje icfj mitt)

ioof)l noclj gern einen Sftonat in ber ©djroeij um, um midj

oon ben SBerfjältniffen im ganzen 5U unterrichten. (§&

ift rounberbar, mie alte SSerfaffungen, bie blofc auf ©ein

unb (Srfjalten gegriinbet finb, ftcfj in geiten ausnehmen,

ioo afle3 jum Sterben unb SSerönbem ftrebt. $dj fage

fjeute weiter nicf)t§ al§ ein §er§lidje3 Sebemoljl. 33on

Tübingen fjören ©ie mefjr oon mir.

2ßir Ratten faum in biefen 5£agen unfer ©djema

über bie juläfjlidjen ©egenftänbe ber bilbenben ®unft

mit großem -iftadjbenfen entworfen, aU un3 eine gan§

16 befonbre (Erfahrung in bie Ouere tarn, $fjnen ift bie

gubringücfjfeit be3 33ulfan3 gegen 9ftineroen befannt,

rooburtfj ©ricfjtfjoniuä probujiert rourbe. Qabtn ©ie

Gelegenheit, fo lefen ©ie biefe gabel ja in ber altern

3lu£gabe be§ ^eberiep nadj, unb benfen bobei: bcife

20 9£au|ael baljer Gelegenheit ju einer ber angenetjmften

Äomuofitionen genommen Ijat. 25a§ foH benn nun bem

glücfltdjen ©enie geroten ober geboten fein? Seben ©ie

nochmals recfjt iooI)l.

Später.

$dj Ijabe oorljin über einen %aü gefdrjerst, ber un3

85 unoermutet überrafcfjt unb erfreut Ijat; er fdjien unfere

tljeoretifcfjen 93emüljungen umjuftofjen unb fyat fie auf§

neue beftärft, inbem er un§ nötigte, bie ©ebuftion unferer

©runbfä^e gleicfjfam umjufe^ren. $dj brücfe midj olfo

hierüber nochmals fo au§:

30 SSir fö'nnen eiuen jeben Gegenftonb ber ©rfa;t)rung

©oelfjes SBerle. XXIX. 12
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nl3 einen Stoff aufeljen, beffen fiefj bie ®unft Bemödj*

tigen tann, unb ba e* Bei berfelBen Ijauptfätfjlidj anf bie

Söeljanblung anfommt, fo fönnen wir bie »Stoffe Beinatje

al3 gleichgültig anfeljen; nun ift aBer Bei näherer 93c*

tradjtung ttit^t gu leugnen, ba$ bie einen fiel) ber Se* e

Ijanblung Bequemer barBieten als bie onbern unb bnfc,

menn gemiffe ®egenftänbe burefj bie ®unft leidet ju über*

roiuben finb, anbere bagegen uuüBerrainbliclj fdjeinen.

DB e3 für bo§ ©enie einen mirflicl) unüBerminbtidjen

Stoff geBe, tarnt man nidjt entfrfjeiben; aBer bie @r* io

faljrung leljrt un§, bafa in folgen gälten bie größten

2fteifter moljl angenehme unb loBenSmürbige SBilber ge*

macljt, bie aBer feine$wege$ in beut Sinne ooßfommen

finb, al& bie, Bei melctjen ber Stoff fie Begünftigte. £>enn

e» mu| ficJj bk Stunft ja foft fdjon erfcljö'ufen, um einem iß

ungünftigen ©egenftanbe ba£jenige §u geBen, roa§ ein

günftiger fdjon mit fid) Bringt, SBei ben eckten SDIeiftern

mirb man immer Bemerken, ba\$ fie ba, rao fie oöttig

freie Qanb Ratten, jeberjeit günftige ©egenftänbe mäljl*

ten unb fie mit glücfttdjem ®eifie au£füljrten. ©a&en 20

üjnen 9ffeligion§= ober anbere SBerljältniffe anbere 2luf=

gaBen, fo fudjten fie fiel) ^mar fo gut al§ möglielj Ijer=

augjuäieljen, e3 mirb aBer immer einem folrfjen Stüd;

etmaS an ber pdjfien 33olltommenljeit, ba& Reifet an

innerer SelBftänbigreit unb SBeftimmtljeit fehlen. 9Sun» 25

berBar ift e§, ba^ bie neuern unb Befonber§ bie neuften

Slünftler fiel) immer bie unüBerminblicljen Stoffe au$*

fudjen unb audj nicljt einmal bie Sdjroierigfeiten atmen,

mit benen ju fämufen märe; unb iclj gtauBe bafjer, e8

märe fcljon oiel für bie ®unft getan, menn man ben ^Begriff so

ber ©egenftänbe, biz fiel) felBft barBieten, unb anberer,

bie ber S)arfteUung miberftreBen, redjt anfdjautidj unb

allgemein machen Bunte.

^tufeerft merfroürbig ift mir Bei biefer Gelegenheit,
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ba§ nitcfj Ijier aHe3 auf bie Erörterung ber $xaa.t <*«*

tarne, roeldjc bie ^ßljilofopljen fo feljr Befd(jäftigt: imoie=

fern mir nämlidfj einen ©egenftanb, ber un§ burdfj bte

Erfahrung gegeben roirb, aU einen ©egen ftanb an
6 fidfj anfeljen bürfen ober iljn aU unfer 355 ert" unb

(Eigentum anfeljen muffen. £)enn jücnn man ber ©nrfje

redjt genau nadfjgeljt, fo fteljt man, baß nidjt allein bie

©egenftänbe ber ®unft, fonbern fcljon bie ©egenftänbe

$ur ®unft eine gemiffe $bealität an ftdtj IjaBen; benn
io inbem fie Besiiglidtj auf ®nnft Betrachtet roerben, fo loerben

fie burdr) ben menfa^lictjen ©eift fcfjon auf ber ©teile oer=

änbert. SBenn iä) niä)t irre, fo Behauptet ber tntifdfje

$beali§mu3 fo tima$ von aller ©moirie, unb e3 mirb

nur bie grage fein, wie mir in unferm gaUe, in melcfjem

iß mir, ioo nidjt eine ©rfdfjaffnng, bodf) eine äftetamoroljofe

ber ©egenftänbe annehmen, un§ fo beutlid§ au^brucEen,

bafj loir allgemein oerftänblidtj fein fönnen unb bafc mir

auf eine gefcfjicfte 23eife ben Unterfcljieb äioifdrjen ©egen*

ftanb unb SBeljanblnng, meldte Beibe fo feljr sufammen*
20 fließen, fcljicflidl) Bejeidtjnen fönnen.

9J2ittwodj, ben 25. CftoBer.

Steift mit SBorBereitungen jur SIBreife oon Qüxä)

Befajäftigt.

§eimfaljrt
S)onner§taß, ben 26. ©ftoöer.

grülj 8 Uljr au§ gürclj. Um 11 Ufjr in miaä).
2öir fanben bm SSeinftod: in biefer ©egenb niebergelegt,

25 roeldje» am Qüxä)tx ©ee nidfjt gefcljieljt. Um 12 Ufjr

inögtifau. ©aftljof 3um ^>irfd). StuSfidfjt auf ben SRIjeüt.
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916 um IjalB 3,oe »- fünfter (Streif jmtfcljen ben Siegen*

Bogen feljr fid^töar. SDZiftfotte auf bic <&aat gegoffen. SSom

SBege IjeraB nad) bem 9?t)einfall gegangen. Dämmerung;
Böfer gufemeg nadj <©djaffljaufen.

Sreitag, ben 27. Oftober.

$)ie brei SBafaltfelfen: §oI)entroiel, ^oljenfräljen

unb ber britte Bei (Ingen. ®egen Mittag in (Sngen.

©efdjidjte be§ S8auer£, ber fein fcfjIei^teS $äu3cljen an*

malen liefe unb barüBer immer (Sinqartiemng Befam.

5l6enb£ in Tuttlingen.

©onnabenb, ben 28. Oftober.

9Si& ^Balingen. io

33tS StüBingen.

Sonntag, ben 29. Oftober.

SRontag, bin 30. nnb Dienstag, ben 81. Oftober.

SBlieB man bafelBft.

2ln ©filier.
Tübingen, ben 30. Oftober.

SBir IjaBen bie £our auf ißafet aufgegeBen unb finb

gerabe auf SfcüBingen gegangen. £)ie ^atjr^eit, Söetter

unb SSeg finb nun nitfjt meljr einlabenb, unb ba mir ig

einmal nidjt in ber gerne BleiBen motten, fo ftmnen mir

un3 nun narfj £>aufe menben. SSetc^en 23eg mir nehmen,

ift nod) unentfdjieben.

SSiet Qblüd jum SSallenftein ! ftdj münfclj e, bafj, menn
mir fommen, ein Steil ftfjon ficljtBar fein möge. Sieger 20

griifjt Beften$. Wlötytm mir <®ie mit ben irrigen **#
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gefunb finben. SSon ber $älfte be8 2Beg§, oon granf*

fürt ober Nürnberg, Ijören ©ie nodj einmal oon un§.

$umbolbt Ijat oon 2ftünd(jen getrieben unb gel)t

nadj SBafel. ÜftodjmaB Sebeioo^l unb Hoffnung balbigen

e SßieberfeljenS.

2ftittrood), ben 1. Sßouemöer.

$)e3 2ttorgeu§ 6 Uljr oon Tübingen über ©djter*

bingen, afcen bafelbft 5U äftittag im £irfdj unb famen

nadj «Stuttgart StbenbS; logierten im ©tfjroarjen Slbler.

SionnerStag, ben 2. 9?ot>ember.

grül) 5 Uljr oon (Stuttgart natfj ©annftatt, über

10 ben Metfor; naefj gellbadj unb Waiblingen. 33ei

Sannftatt grofre Sln^l 2Jle^Ifäffcr unb SBägen, be§=

gleiten audj bei Saiblingen. Slllee oon grutfjtbäumen,

fdjöner ftdbhau. Smrtfj @nber§badj unb |)ep»acij.

35ie 9f?em§ fliegt burtfj. grucljt* unb SBeinbau. ©er ab*

i6 ftetten, |>ebfa<f, SSinterbadj, (Sajornborf. gelb=

bau auf fdjöner ^läcrjc. SSiefen unb SSeinbau. &aat=

unb Sßradjfeiber toectjfeln feljr mannigfaltig. *ßlüber§=

Raufen. f$dbhciu geljt fort bi§ SorcJ). 9?afje babei liegt

ein Softer auf einem fanft auffteigenben Keinen Sßerge.

20 2ftan fommt über bie ©rense be3 roürttembergifdjen

SanbeS. ©münb, eine freie SReitfjSftabt an ber 9f?em§,

mit grünen Statten unb ©arten umgeben. 2)te ©tabt

Ijat gtoei SSälle, in ber SSorftabt SJlift. ©eljr altQthautt

Käufer. Sogierten in ber Sßoft.

greitoß, ben 3. 9Iot)em6cr.

grüfy 6 Uljr auZ ©münb. ©rofce SSagenburg unb

©ejdjüfc oor ber ©tabt. $uffenI)ofen. Xal, auf beiben
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©etten mit SBalb eingefd(jtoffen. S)a3 Xal roirb flauer,

man Jommt naclj 33ö'6ingen, über üftögglingen nadj

Slalen. ©dijö'ne äftöbeljeu. Uljr mit einem StobafS*

rauher. ©Ijauffee mit <Scfjla<fen. $°*Jcr Ofen. Söaffer*

alfingen linfö. Stieg, fruchtbar Sanb auf beiben ©eiten. s

8eiben3gefdfjid;te. Ort in ber ü£iefe. ©eiber roeidjer

®alfftein an ber ©Ijauffee. $rud§tbare |)öljen fahren fort,

einzelne ©idjen, gid^tenioalb. SD^an fommt nadj SBuctj,

über txm $ö'Ije nadj ©djroab^berg, man fieljt (Sil*

mangen t»or fidfj auf ber §ölje. 3Me $agft fliegt unten w
im Xal. gidjtenwalb.

©onnabenb, beit 4. üftovemoer.

33on ©ßmangen. $>er 2Beg geljt nad(j bem ©djlofe

hinauf, bann auf ber frncljtbaren $ölje fort, gegenüber

fieb,t man bie 3$aHfab,rt ©cljbneberg liegen. <So lange

bie §öb,e bauert, fruchtbarer S3oben oon rotem £Ijon mit 16

@anb oermifc^t. SBöfer ®nü«nelftieg. ffllan fommt naa^

©llenberg. £>er 2Beg fuljrt in eine £iefe buret) %an*

nenmalb. 35er SBoben ift metft roter ©anb. ©inige

gifctjteidje, mit Söalb umgeben, ©aatfeiber, jerftreute

Käufer. SinfelSbüljl. gructjtbare Sage. Sie <&tabt 20

b>t groei Sföälle, ift alt, aber reinliclj, man fieljt menig

©arten, ©uter grutfjtbau. ©anbiger SSeg. S^cd^tS in

einiger Entfernung Ober»kommet. $>urcb, gidfjten*

roalb nadj 9?ia^mann§borf unb SBurf. ®önig§l)ofen.

33edb,I)ofen. ©rofeenrieb. 25

Sonntag, ben 6. «Rooemoer.

35on ©rofcenrieb be3 9ftorgen& um ©edj3. ftdbhau,

fleine SBalbnartien. ®uraj Seibenborf. ©ute£ gelb,

SSalb mit einer üüftauer umgeben. $)urctj ^Breiten»
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Brunn. SRedjtö Sfterfenborf, hinter einem Pannen*

nmlbdjen. ©fdjenBatfj. ^n einem £ale herunter. SSiel

$opfenBau. (Sinige 9JJür)Ien. $)urdj $3mann3borf
ju einem ©tteg 5ero"f/ önrdj £annenroalb, ®iefel unb

6 2)enbriten. üftadj SBinbSBadj. 3>er Ort Ijat reinlidje

Käufer unb ift Ieiblidj gepflaftert. über 2ft o o 3 6 a dj,

0?uber3borf. £>ie Huradj fliegt bran normet, gelb»

ftücfe mit Xäbat Bepflanzt. $>urdj $odj nadj ©djma*
Badfj. $>ie ©tabt liegt in einem gan§ flachen frudjtBaren

io Sole, bie innere ©tobt ift alt, Ijat aBer I)ie unb ba fdjöne

neue Käufer, BefonberS ftnb oor bm Stören oiel, unb

meift oon ©tein Bi§ untere ®adj aufgeführt. Sogierten

im 8amm.

3<m ftiaen 93ufdj ben 33ad} IjtnaB

15 £retBt STmor feine (Spiele,

Unb immer Ieife bip, bip, bap,

©o fdjletcfjt er nad) ber STtfifjIe.

($§ inarfjt bie Sötüfjle flapp, rap, rap;

(So geljt e§ ftittc btp, bip, bap,

20 2Sa3 idj im ^erjen füljle.

®a fafe fie tote ein £äuBd)cn

Unb rüttte ftd) am .f>äuBdjen

Unb roenbete ftd) a&;

$dj glauBe gar, fie Iadjte.

es Unb meine Kleiber macfjte

2)ie Sitte gleidj jum 93ünbel.

SBie nur fo oiel ©eftnbel

$m $aufe fid) oerBarg!

(53 lärmten bie SSerroanbten,

so Unb ^met oerfludjte Tanten

2)ie madjten'S teuflifd) arg.
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äftotttag, bett 6. Stooemöer.

SSon «StfjwaBatfj guter 2ßeg über 9tetd(jeI§borf,

burdj (St 6 od^ uttb ©djweinau. üftaäj SHümBerg
be3 Borgens 10 Ui)r. SogiS: SRotc $alm.

Sin ©tfjüler.

Sftfirnöerß, bcn 10. SHooember.

9Sir IjaBen §u unfrer Befonbern greube ÄneBetn

Ijier angetroffen unb werben baljer etiooS länger, aU nur s

gebauten, Derweilen. Sie ©tabt Bietet mancherlei ^nter*

effanteS an, alte ShmftmerEe, medjanifcf)e SlrBeiten, fo

löte fidj oudj üBer poltttfcfje SSer^ältniffe manage SBetracl)*

tungen maajen laffen. $ctj foge $Ijnen baljer nur ein

Sßort be§ ©rufee§ unb fenbe ein ®ebicf)t. (§3 ift ba$ io

eierte gu (Stjren ber fdjö'nen 9Jlüllerin. 2)a§ britte ift

nodj nidjt fertig; e£ wirb ben Sitel KjaBen Verrat unb

bit ©efd^iajte ergäben, ha ber junge -äftann in ber SDIüljle

üBel empfangen wirb.

2Sir Mafien in bem freunbliajen ßirfel oer BwH" 15

gefanbten Bereits einige frolje Sage uerleBt unb geben!en

erft ben 15. oon Ijier aBjugeljen. SSir werben ben ge=

raben Sßeg üBer (Erlangen, 33amBerg unb ßronad)

neunten, unb fo Ijoffe idj benn in wenig Sagen ba% 33er*

gnügen §u tjaBen, @ie wieber §u umarmen unb üBer 20

jjunbert $)inge $§re ©ebanfen gu erfragen.

-•*«<
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3" beö 9J^ciiK- RcTtrecftcii $fige(n,

£orfjgetegneten ©cbreiteit,

?[iicn, bie ben glu& befpiegeln,

SSkiiigefdjmürftcn l'cnibec-roeitert

9?Jöget, mit ©cbanfenflügelit,

3^t ben treuen greunb begleiten.

Sanft 5Rod)us*3feft 311 Singen

«m 16. ttuguft 18U.

SBertraute, gefeHige greunbe, tocld^e fdjon rootfjen«

lang in 2$ie£baben ber tjeilfamen $ur genoffen, emu*

fanben eine§ ü£age§ eine geroiffe Unruhe, bie fie burdj

2lu§füljrung längft gehegter 33orfä£e ju befdfjmidjtigen

6 fucfjten. 9ftittag mar fdfjon oorbei, unb bodj ein Sßagen

augenblicEIidj beftellt, um ben SSeg in§ angenehme Stfjein*

gau §u fud^en. Stuf ber £>ölje über SBieörid^ erfdjaute

man ba§> raeite, prächtige glufetal mit aßen Slnfiebe»

Iungen innerhalb ber frutfjtbarften ©auen. $>odj mar ber

10 Slublidf nidjt ooEfommen fo fdjö'n, alz man iljn am frühen

9)?orgen fdjon ö'fterä genoffen, roenn bie aufgeljenbe ©onne

fo oiel roetfe angeftridjene $auot= unb ©iebelfeiten un=

jäljliger Qbthäubt, größerer unb kleinerer, am ghtffc unb

auf ben §öl)en beleuchtete, $n ber roeiteften gerne

16 glänzte bann oor allen ba& ®lofter $of)anni§berg, ein»

^elne Sitfjtnunfte lagen bie§= unb jenfeitS be3 gluffeS

auSgefät.

35amit mir aber fogleidj erführen, ba$ mir un§ in

ein frommet Sanb bewegten, entgegnete un§ oor 2tto§badj

20 ein italienifcfjer ©ip^giefcer, auf beut Raupte fein rooljl*

belabeneS 55rett gar ruljnlidj im ©leicggemia^te fernem*

fcnb. £>ie barauf fdjroebenben Figuren aber maren nidfjt
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ttwa, jote man fic norbmärtS antrifft, farblofe (Götter* unb

$elbenbilber, fonbern, ber froren unb Reitern ®egenb

gemäfe, Bunt angemalte ^eilige. £)ie Butter ®otte§

thronte über aßen; au£ ben oiergeljen Sftotljelfern waren

bie tJorjügli^ften aufriefen; ber Ijeilige
<

3loü)u&, in 6

ftfjwarmer Sßilgerfleibung
, ftanb ooran, neben iljm fein

brottragenbe£ ^ünblein.

Nun fuhren wir btö ©dfjierftein burdfj breite Storn*

felber, Ijie unb ba mit Slufjbäumen gefdjmütft. i£)ann

erftreeft fidfj ba§> frudfjtbare Sanb linfö an bm Sfifjeiu, 10

retfjtö an bit $ügel, bie fidj nac^ unb nad(j bem 2Sege

näljer gießen, ©dtjön unb gefätjrlid) erfa^eint bie Sage

oon SBatluf, unter einem IRtjeinBufett, wie auf einer Sanb*

5unge. 3)urd(j reidj befruchtete, forgfältig unterfaßte £>bft=

bäume funbureb, fafj man ©cfjiffe fegein, luftig, boooelt i&

begünftigt, ftromabioärtö.

2tuf ba% jenfeitige Ufer wirb ba% Sluge gezogen;

wohlgebaute, grofje, oon fruchtbaren ©auett umgebene

Drtfcfjaften äetQen ficij, aber balb mufe ber SBlicf wieber

herüber: in ber -iftälje fteljt eine ®a»eKenruine, bie auf 20

grüner 9Jtatte ib,re mit ©feu begrünten Süftauern wun*

berfam reinlicij, einfadfj unb angeneljm ergebt. SftedfjtS

nun fd)ieben SRebljügel fictj oöEig an ben 28eg Ijeran.

$n bem ©tabtdjen Söattuf tiefer griebe, nur bie

(SinauartierungSfreibe an bm $au§türen notfj nidfjt a\t&= 25

gelöst. SBeiterljm erfdfjeint SSeinbau §u beiben ©eiten.

©elbft auf ftacljem, wenig abhängigem SBoben medfjfeln

Sftebftücfe unb Äornfelber, entferntere $ügel redb,t0 ganj

bebeeft oon Sftebgetänbern.

Unb fo, in freier umljügelter, jule^t norbwärtö oon 10

SBergen umgrenzter gläcfje liegt (Sttfelb, gleichfalls nalj

am Sftfjeine, gegenüber einer großen hthautm Slue. S5ie

£ürme einer alten SBurg fo wie ber Sirdfje beuten fdijon

auf eine größere Sanbftabt, bie fid(j audb, inwenbig burefj
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ältere, ardfjiteftoniftt) negierte Käufer unb fonft au3«

jeidjnet.

55ie Itrfadjen, warum bie erften 33erooIjner biefer

Ortfcfjaften fidj an foldjen ^lö^en angeftebelt, ou^u*

5 mittein, mürbe ein angenehmes ©efdjäft fein. Salb ift

eS ein Satfj, ber oon ber £ö'lje nad) bem SRfjein fliegt,

halt günftige Sage guin Sanben unb StuMaben, Balb fonft

irgenb eine örtliche SBequemlidjteit.

2ftan fieljt fdjöne Sinber unb ertüadjfen rooljIgeBilbete

10 ÜUtenfdjen, alle IjaBen ein rulugeS, feineSroegS ein IjaftigeS

Slnfeljen. Suftfuljren unb Suftroanbler Begegneten unS

fleifeig, lefctere öfters mit ©onnenfcfjirmen. £>ie StageS*

lji£e mar groft, bie Xrocfenljeit allgemein, ber <©tauB

I)ött)ft Befduoerlid).

iß Unter ©Ufelb liegt ein neues, »rädjtigeS, oon ®unft«

gärten umgeBeneS SanbljauS. 9?odj ftefjt man grudjtBau

auf ber glätfje linfS, aBer ber SBeinöau oermeljrt ftcfj.

Orte brängen ftdj, $öfe fügen ftcfj bajmifd^en, fo bafc fie,

hinter einanber gefeljen, fid^ §u Berühren fcfyeinen.

20 5tlle§ biefeS SßflansenleBen ber glädjen unb $ügel

gebeizt in einem SieSBoben, ber, meljr ober meniger mit

Seimen gemifcfjt, ben in bie ^tefe rourjelnben SBeinftocf

oorjüglidj Begünftigt. $)ie ©ruBen, bie man §u ÜBer*

fdjüttung ber ^eerftrafte auSgegraBen, geigen audj nidjtö

25 anberS.

(SrBadj ift, roie bie üBrigen Orte, reinlidj geuflaftert,

bie ©trafen trocfen, bie ©rbgefdjoffe Beroolmt unb, mie

man burd) bie offenen genfter feljen fann, reinlidj ein=

gerietet. StBermatS folgt ein ;palaftäfjntidje3 ©utSgeBäube,

30 bie (Härten erreichen ben 9?§ein, toftlicfje Sterraffen unb

fdjattige Sinbengänge buräjfäjaut man mit Vergnügen.

©er SRljem nimmt Ijier einen anbern Sljarafter an,

e3 ift nur ein Steil beSfelBen, bie oorliegenbe 2tue Be=

fdjränft ilm unb Bilbet einen mäßigen, aBer frtfdj unb
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fräftig ftrömenben glufe. Sftun riicfen bie SfteBljügel ber

regten @eite gang an ben 38eg Ijeran, oon ftarfen

dauern getragen, in roeldjen eine oertiefte 35Ienbe bte

Slufmerffamfett an fidj gieljt. 2)er SSagen fjält ftiCC, man
erquicft fid) an einem reicfjtictj qneHenben 0lö'ljruiaffer:

biefe£ ift ber äftarftBrunnett, oon roelcijem ber auf ber

£ugelftrecfe gewonnene SBein feinen tarnen Ijat.

Sie Sttauer Ijürt anf, bie |)ügel oerftäcfjen fitfj, iljre

fanften ©eiten unb hülfen ftnb mit Sßeinftö'tfen iiBer*

brängt. Sinfö grudjtBäume. 9lafy am ghtfe Söeibidjte,

bie iljn oerftecfen.

®urdj ^attenljeim fteigt bie ©trafee; auf ber hinter

bem Ort erreichten $ölje ift ber SeljmenBoben weniger

fieftg. SSon Beiben ©eiten SSeinBau, Unfö mit dauern

eingefaßt, rechts aBgeBöfdjt. Sfteitfjartafjaufen, ehemaliges

®loftergut, je£t ber $ergogin oon Sftaffau gehörig. $)ie

le^te Sflauerecfe, burd)Brod)en, geigt einen anmutig Be*

frfjatteten Stfagienfifc.

Sfteidje, fanfte glödfje auf ber fortlaufenben $ölje,

bann aBer gte^t ficij bie ©trafte roieber an ben glufe, ber

Bföljer tief unb entfernt gelegen. $ier roirb bie ©Bene

gu gelb* unb ©artenBau Benu^t, bie minbefte ©rljö'Ijung

gu äöein. £)ftridj in einiger (Entfernung com Sßaffer,

auf anfteigenbem 53oben, liegt fefjr anmutig : benn fjinter

bem Orte gießen ficlj bie SSeinpgel Bi3 an ben $Iufc,

unb fo fort BiS Sftittetfjeim, mo ftdj ber 9?^ein in fjerr*

lidjer ^Breite geigt. Sangenminfel folgt unmittelBar; ben

^Beinamen be3 langen oerbient e§, ein Ort Bi£ gur Un*

gebulb ber Smrrfjfaljrenben in bie Sänge gegogen, 2Sin!eI*

IjafteS Iäfet fiaj bagegen nidjtö Bemerken.

S3or ©eifen^eim erftreeft ftdj ein ftaetje^, niebereS

©rbreidj Bt§ an ben ©irom, ber e3 raoljl noefj je£t Bei

Ijoljem Sßaffer üBerfttjroemmt; e§ bient gu ©arten* unb

SHeeBau. 2)ie 3fue im glufj, ba$ ©täbtdjen am Ufer
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Steljen ftdj fdjön gegen einander, Me 5lu£ftdjt jenfeitö wirb

freier. @in roetteS tjüglidjtea £al bewegt fid) §wifdjen

5wei anfteigenben $ö'ljen gegen ben $unb8vü£ ju.

2Bie man ftdj 9?iibe£t)eim nähert, wirb bie ntebere

b gtädje linf£ immer ouffattenber, unb man fafct btn 33e*

griff, bafj in ber Urjeit, aU ba& ©ebirge Bei 93ingen

nodj oerftfjloffen gewefen, ba§ Ijier aufgehaltene, §nrücf*

geftaudjte Sßoffer biefe üftieberung ausgeglichen unb enb*

lidj, naclj unb nact) ablaufenb unb fortftrö'menb, ba% je£ige

10 SRljeinbett banebeu gebilbet Ijabe.

Unb fo gelangten mir in weniger als oierteljalb

©tuuben naclj SRübeSfjeim, roo un§ ber ©aftljof $ur ®rone,

unfern be§ ü£ore3 anmutig gelegen, fogleicfj anlodfte.

©r ift an einen alten Sturm angebaut unb läfet au§

i6 ben oorbern genftern rljeinabmärtS, au$ ber Sftücffeite

rfjeinaufwärtS blicfen; bodj fucfjten mir balb ba& greie.

(Sin oorfpringenber ©teinbau ift ber Sßlafy, mo man bie

©egenb am reinften uberfcljaut. glufmufwärtS fietjt man
von fjier bie bewarijfenen Sluen in iljrer gangen perfpef»

so tioifdjen ©djönljeit. Unterwärts am gegenfeitigen Ufer

33ingen, roeiter IjinabwärtS ben äftäufeturm im ^luffc

SSon ^Bingen IjeraufwärtS erftrecft fiel), nalje am
©trom, ein $ügel gegen ba% obere flache Sanb. (Sr Iäfjt

ftclj als 33orgebirg in ben alten fjöjjeren 28affern benfen.

25 S(n feinem öftlidjen ©nbe fieljt man eine Kapelle, bem

^eiligen 9?od(juS gemibmet, meiere foeben com $rieg§=

oerberBen roieber Jjergefteltt wirb. 2ln einer (Seite fielen

nodj bie SRüftftangen; beffen ungeachtet aber fott morgen

ba& geft gefeiert roerben. 9flan glaubte, wir feien be§»

so Ijalb tjergefommen, unb oerforicfjt un£ oiel greube.

Unb fo oemaljmen wir benn, ba% wäljrenb ben

^riegS^eiten, ju grofjer SBetrübniS ber ®egenb, biefeS

©otteSfjauS entweiht unb oerwüftet worben. 3war ÜMtyk

gerabe auS SEtMUfrir unb üDhttwitfen, fonbem weit Ijier
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ein oorteilljafter Soften bie gonge ©egenb iiöerfd^nute

unb einen £eil berfelben beljerrfctjte. Unb fo mar ba%

(Bebäubt benn aller gotte£bienftlidjen Cfrforberniffe, ja

aller gierben beraubt, burdj 93ioouac§ angefdjmaucljt unb

oerunreinigt, ja burdj Sßferbeftallung gefdjänbet. 6

•£)e§megeu aber fanf ber ©laube nirijt an btn $ei*

ligen, melier bie ^3e[t unb anftecfenbe ®ranfljeiten oon

©elobenben abroenbet. greilid) war an SSaUfaljrten lueljer

nidjt ju benfen: benn ber geinb, argmöfjnifdj unb oor«

fiajtig, oerbot alle frommen 2luf* unb Umzüge al§ gefäljr* 10

lictje 3"fawntenftinfte, ©emeinfinn beförbernb unb 5Ber=

fc^mörungen begünftigenb. ©eit oierunbgmanäig $al)ren

tonnte baljer bort oben fein geft gefeiert merben. $)odj

mürben benachbarte ©laubige, meldte oon ben Vorteilen

örtlidjer SBallfafjrt ficlj überzeugt füllten, burcfj grofee is

üftot gebrängt, ba& $uf}erfte $u oerfucljen. ^ieroon er»

gäljlen bie Sftübealjeimer folgenbeä merfroürbige SBeifpiel.

$n tiefer SSinterna^t erblickten fie einen gacfeljug, ber

fidj ganj unermartet, oon ^Bingen au%, ben $ügel hinauf

bemegte, enblicfj um bie Kapelle oerfammelte, bort, mie 20

man oermuten fönnen, feine 2lnbadjt oerria^tete. $n*

miefern bie bamaligen fran^öftf^en SBeljörben bem orange

biefer ©etobenben nactjgefefjen, ba man fidj oljne 23er=

günftigung bergleid^en moljl tanm unterfangen Ijätte, tft

niemals befrmnt gemorben, fonbern ba% ©efdjeljene blieb 25

in tiefer ©tille Begraben.

2lHe SftübeSljeimer jebocfj, bie, an£ Ufer laufenb, oon

biefem ©dfjaufoiel geugen maren, oerftcljero, feltfamer unb

fdjauberljafter in iljrem Seöen nichts gefeiten gu fjaben.

2öir gingen fachte btn ©tranb Innab, unb mer un§ 30

auclj begegnete, freute ficfj über bie äßieberljerftellung ber

nachbarlichen Ijeiligen ©tätte: benn obgleidj ^Bingen oor*

güglidj biefe Gerneuerung unb Belebung münfdjen rnnfo,

fo ift e3 boefj eine fromme unb frolje Angelegenheit für
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Me ganje ©egenb, unb beSIjalB eine allgemeine greube

auf morgen.

£>enn ber geljinberte, unterBrodjene, ja oft auf*

geljoBene SSedjfeloerEe^r ber Beiben SRfjeinufer, nur burdj

6 ben ©lauBen an biefen ^eiligen unterhalten, fott glän^enb

mieber Ijergeftellt werben. £>ie gan^e umliegenbe ©egenb

ift in ^Bewegung, alte unb neue ©etüBbe banEBar aBgu«

tragen. $)ort miß man feine ©ünbe Befemten, SSergeBung

erhalten, in ber äftaffe fo oieler ju erroartenben grem«

10 ben Iängft oermifcten greunben mieber Begegnen.

Unter folgen frommen unb Reitern 2tu£ftdjten, mo*

Bei mir ben glufe unb ba& jenfeitige Ufer nidfjt avß bem
Sluge liefen, maren mir, baZ meit ftdj erftreo?enbe 0iube3=

Ijeim IjinaB, §u bem alten römifdjen ßafteU gelangt, bc&,

i5 am @nbe gelegen, burdj treffliche Sflauerung ftdj erhalten

§at. @in glüctlirfjer ©ebanfe be§ 33eft^er§, be3 £errn

©rafen $ngelf)eim, Bereitete Ijier jebem gremben eine

fdjnetf Bele^renbe unb erfreuliche ÜBerftdjt.

Wlan tritt in einen Brunnenartigen $of; ber 9?aum

20 ift eng, Ijolje fdjroarge Stauern fteigen raofjlgefügt in bie

£ö'Ije, raulj anjufeljen, benn bie ©teine ftnb äufcerlidj

unbehauen, eine funftlofe SRnftifa. 2)ie fteilen SSänbe

ftnb burdj neu angelegte £rem;en erfteiglidj; in bem ©e=

Bäube fetBft finbet man einen eigenen ^ontraft mo!jIein=

25 gerichteter gimmer unb großer, müfter, oon SSad^feuern

unb SRaucJ) gefdjroärjter ©eroölBe. 2Ran minbet fttfj

ftufentoeife burdj ftnftere 9ttauerfoalten Ijinburdj unb finbet

gule^t, auf turmartigen ginnen, bie Ijerrlidjfte 2ht§ftd}t.

Sftun manbeln mir in ber 8uft Ijin unb miber, inbeffen

30 mir ©artenanlagen, in ben alten ©cfjutt geoftanjt, neBen

un§ Betounbern. 2)urclj S5rütfen ftnb £ürme, äftauer*

I)öljen unb glädjen gufammenge^ängt, ^eitere ©rupoen

oon Blumen unb ©traucJjroerf bajmifdjen; fte maren bie§=

mal regenBebürftig, mie bie ganje ©egenb.
©oetl)e§ SBevfc. XXIX. 13
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SRun, im Ülareu 5lbeublidjte, lag ^übeSljeim oor unb

unter un£. ©ine 93urg ber mittlem 3eit, ntd^t fern oon

biefer uralten. £)ann ift bie 2lu£ficljt reigenb über bie

unfctjäparen Söetuberge; fanftere unb fteilere Kie^ljiigel,

ja Reifen unb ©emätter finb 51t 2ln»flan§ung t)on Sfteben b

öenu^t. 2$a§ aber auä) fonft nodj oon geiftlitfjen unb

meltlicljen Qdehäuben bem 3luge Begegnen mag, ber $oljan*

niSberg Ijerrf^t über alle§.

üftun mufete benn mofjl, im Slngeftcljt fo oieler Sfteb*

Ijiigel be§ @ilfer§ in (Sljren gebaut werben. @£ ift mit 10

biefem Söeine raie mit bem üftamen eine& großen unb

moljltätigen Regenten: er mirb jeber§eit genannt, roenn

auf etma& $ßor§üglidje& im Sanbe biefRebe fcimmt; eben fo

ift auclj ein gute£ Seinja^r in aller äftunbe. ferner Ijat

benn audj ber ©Ufer bie £>auoteigenfcljaft be£ £refflidjen: is

er ift §ugleidj fö'ftlidj unb reictjlidj.

$n Dämmerung oerfanE nadj unb nactj bie ©egenb.

Slucfj btö Sßerfdjroinben fo oieler bebeutenber ©in§el^eiten

liefe un$ erft recfjt SBert unb Söürbe be£ ©an§en füllen,

morin mir un3 lieber oerloren Ratten; aber e£ muftte 20

gefdjieben fein.

Unfer SRüdFroeg marb aufgemuntert burd§ fortmälj*

renbe§ Kanonieren oon ber Kapelle §er. SMefer friege*

rifcfje Klang gab Gelegenheit, an ber 2Birt£tafel be§ Ijoljen

|)iigeloun?te§ al£ miltiärifdjen $ßoften§ gu gebenden. 26

ffllan fieljt oon ba baZ gonge Sftfjeingau hinauf unb unter*

fdjeibet bie meiften Drtfctjaften, bie mir auf bem $erroege

genannt.

gugleicfj machte man un$ aufmerffam, ba$ mir oon

ber $ö'l)e über 93iebrictj fdfjon bie 9?oclju£ta»elle aU roeifeen 30

^Sunft, oon ber Sflorgenfonne beleuchtet, beutlidj öftere

müßten gefeljen Ijaben; beffen mir un§ benn auclj gar moljl

erinnerten.

33ei allem biefen fonnte e§ benn nicljt fehlen, bafj
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man ben fettigen Sftocljus aU einen nmrbigen ®egenftanb

ber SSereljrung Betrachtete , ba er, burcfj ba§> gefeffelte

gutrauen, biefen $aber= unb ®rieg&pofien augenBlicfliclj

roieber gmu grieben§= unb 5Berföfmung§uoften umge=

5 fcljaffen.

$nbeffen Ijatte ftdj ein grember eingefunben unb

ju Stifdje gefegt, ben man audj al» einen SBaUfaljrer Be*

trachtete unb be§l)al6 fidj um fo unbefangener gum SoBe

bey ^eiligen erging. SlUein $u großer SBernmnberung

10 ber woljlgeftnnten ©efeflfdjaft fanb fidj, bafc er, oBgleidj

®atljolif, geroiffermaßen ein SBiberfadjer be§ ^eiligen

fei. Slm fed^elmten 3luguft, al» am gefttage, roäJjrenb

fo uiele ben ^eiligen SRodjuS feierten, Brannte iljm ba$

$au§ aB; ein anbere» galjr am felbigen Sage rourbe

i6 fein ©oljn Blefjtert; ben britten galt wollte er nidjt Be*

fennen.

©in fluger ©aft oerfe^te barauf : Bei einzelnen gälten

fomme e§ Ijauptfädjlidj barauf an, bafj man fidj an ben

eigentlichen ^eiligen roenbe, in beffen gadj bie Slngelegen=

20 Ijeit gehöre. 35er geuerSBrunft ju mehren, fei ©t. glorian

Beauftragt; ben SSunben oerfdjaffe ©t. ©eBaftian §ei=

lung; ma§ ben britten Sßunt't Betreffe, fo roiffe man nidjt,

oB ©t. $uäertu$ oielleidjt $ilfe gefdjafft Ijätte. $m
üBrigen fei ben ©läuBigen genugfamer ©Kielraum ge=

25 geBen, ba im gangen oierjeljn Ijeitige Sftotfjelfer aufgefteUt

morben. Wlan ging bie £ugenben berfelßen burdj unb

fanb, baß e§ nidjt üftottjetfer genug geBen tonne.

Um bergleidjen, felBft in Weiterer (Stimmung, immer

Bebenflidje ^Betrachtungen lo3 §u merben, trat man Ijer*

30 au§ unter ben Brennenb geftimten $immel unb oertoeitte

fo lange, ba$ ber barauf fotgenbe tiefe ©djlaf al§ null

Betrachtet werben !onnte, ba er un§ oor (Sonnenaufgang

uerliefj. 2Sir traten fogleidj IjerauS, nadj ben grauen

SRljeinfdjludjten l)inaB5uBlia*en, ein frifdjer Sßinb Blies
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oon borget unS in£ STttgeftdjt, günfiig ben herüber» tote

ben ^inüBerfaljrettben.

©tfjon je£t finb bie ©djiffer fämtlidfj rege unb Be=

fdfjäftigt, bie ©egel merben Bereitet, man feuert oon oben,

ben £ag anzufangen, tote man ifjn 9lBenb§ angefünbigt. 6

©dfjon geigen ftdj einzelne Figuren unb ©efetligfeiten,

aU ©tfjattenBilber am Haren Fimmel, um bie Kapelle

unb auf bem 23ergrücfen, aber ©trom unb Ufer finb nodj

menig Belebt.

Seibenfctjaft §ur Sftaturfunbe rei§t un§, eine ©amm* 10

Iung §u Betrauten, mo bie metallifdjen ©rjeugniffe be§

äöeftermalbeg, nad§ beffen Sänge unb SBreite, audfj cor*

§iiglidje Einern oon SftljeinBreitBadfj oortiegen fotlten.

SIBer biefe miffenfdfjaftliclje ^Betrachtung märe un$ faft

§um ©dfjaben gebieten: benn al§ mir §um Ufer be§ 15

SR^etnS gurütffeljrett, finben mir bie StBfaljrenben in IeB=

Ijaftefter SBemegung. 2ftaffenmeife ftrömen fie an 33orb,

unb ein iiBerbrängteS ©ctjiff nadtj htm anbern ftö'ftt aB.

Grüben, am Ufer Ijer, fteljt man ©d^aren gießen,

SBagen fahren, ©cljiffe au§ ben oBern ©egenben lanben ha* 20

felBft. £>en SBerg aufwärts mimmelt'S Bunt oon äftenfdjen,

auf meljr ober meniger gäljen g-ujjofaben bie $ö"l)e $u er»

fteigen Bemüht. gortmäljrenbeg Kanonieren beutet auf

eine golge maßfa^renber Ortfd^aften.

Sftun tft e£ geit I auctj mir finb mitten auf htm gluffe, 25

©egel unb Sftuber metteifern mit £mnberten. SluSgeftiegen

Bemerken mir fogleidj mit geologifeljer SBorlieBe am gufce

be§ |)ügel§ munberfame gelfen. S)er Sftaturforfcljer mirb

oon htm ^eiligen Sßfabe §urücfgehalten, ©lücflicljermeife

ift ein Jammer Bei ber tganb. 2)a finbet fiefj ein Kon» 30

gtomerat, ber größten 2lufmer!fam?eit rourbig. (&in im

StugenBticfe be3 SSerbenS gertrümmerteS Ouarggeftein,

bie krümmer fcfjarffcmtig, burclj Duarjmaffe mieber oer*

Buuben. Ungeheure geftigfcit Ijinbert un£, meljr al3 Heine
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33röcfdjen gu gemimten. — 9flöge Balb ein reifenber 91a*

turforfcfjer biefe gelfen näljer unterfudjen, iljr SBerfjältntö

ju ben altern ©eBirgSmaffen untertoärtö Beftimmen, mir

baoon gefäHigft üftacfjridjt , neBft einigen Belefjrenben

6 Sftufterftücfen %atommzn laffen! StonfBar mürbe idj e£

erfennen.

$)en fteilften, girfgadC üBer Reifen fpringenben (Stieg

erflommen mir mit ^)nnbert unb aBer ^mnberten, lang*

fam, öftere raftenb nnb fdjerjenb. ©3 mar bie £afel be£

io (£eBe§ im eigentlichen (Sinne, Bewegt, leBenbig; nnr bafc

Ijier nic^t fo oiet a&leitenbe üfteBenroege ftattfanben.

©Ben um bie Kapelle finben mir 3)rang unb SBe*

megung. 28ir bringen mit Ijinein. $)er innere Sftaum,

ein Beinahe gleiches SBierecf, jebe (Seite oon ztma 30 gufj,

15 ba$ (Sljor im ©runbe oietteidjt 20. §ier fteljt ber $QaupU

attar, nicfjt mobern, aBer im moljlfjä&igen tatljolifcfjen

®ircfjengefc()mac?. @r fteigt Ijodj in bie $ölje, unb bie

ßapeKe ü&erljauöt fjat ein rec^t freies Slnfeljen. 2tuä) in

ben nääjften (Sa*en beS §auptoierec!3 groei ä^nlic^e Slltäre,

20 niäjt Befcfjäbigt, aHe§ roie cor Qtittn. Wnb roie erfrört

man ficfj bieg in einer jüngft jerftörten Äircfje?

$)ie 9ftenge Beroegte fttfj oon ber ^)aupttür gegen

ben £>od§altar, manbte fiel) bann lin!§, ioo fie einer im

©laSfarge Iiegenben Reliquie grofee Sßereljrung Bezeigte.

25 2ftan Betaftete ben haften, Beftrid) iljn, fegnete fiä) unb

oerroeilte, fo lange man tonnte; aBer einer oerbrängte

ben anbera, unb fo marb audj icfj im (Strome oorBei unb

§ur (Seitenpforte IjinauS gefcfjoBen.

ältere Sftänner oon Singen treten §u un3, ben Ijer*

so joglidfj naffauiftfjen ^Beamten, unfern merten ®eleit§=

mann, freunbliä) gu Begrüben; fie rühmen ifjn aU einen

guten unb hilfreichen ^adjBar, ja als ben Sftann, ber

iljnen möglitt) gemadfjt, ba& heutige geft mit Stnftanb gu

feiern. 9cun erfahren toir, ba% nartj aufgeljoBenem Slofter
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©ibingen, bie inneren SHrdjenerforbcruiffe, Slltäre, Hansel,

Orgel, 33et* unb SBcid^tftiirjte, an bie ©emeine §u 93ingen

gu oöHiger ©inricljtung ber 9?od)uSfa»elIe nm ein billiget

überlaffen morben. $)a man ficlj nnn oon nroteftantifdjer

©eite bergeftalt förberliclj ermiefen, gelobten fämtlid^e 6

93ürger SBingenS, geborte ©tücfe perfö'nlidj ^eriiberjn»

fdjaffen. %Jlan 50g nadj ©ibingen, aßeS warb forgfältig

abgenommen, ber einzelne bemächtigte ficlj kleinerer,

mehrere ber größeren Steile, nnb fo trngen fie, Slmeifen

gleicfj, ©äulen nnb ®efimfe, Silber nnb SSersiernngen 10

Ijerab an baS Sßaffer; bort mnrben fie, gleichfalls bem

©eliibbe gemäfe, oon ©djiffern eingenommen, iibergefe^t,

am linfen Ufer auSgefcljifft nnb abermals anf frommen

©djuttern bie mannigfaltigen ^ßfabe hinaufgetragen. $)a

nun baS alles sugleictj gefdjalj, fo fonnte man, oon ber ib

®aneUe fjerabfctjauenb über Sanb nnb %ln% btn wunber*

barften gug fetjen, inbem ©efdjni^teS unb ®emalteS,

SBergolbeteS unb SacfierteS in bunter golgereilje ficlj

bemegte; babei genofc man beS angenehmen ®efüljlS,

baft jeber, unter feiner Saft unb bei feiner Sßemüljung, 20

(Segen unb ©rbauung fein ganzes Seben hoffen burfte.

®ie auclj Ijerübergefcfjaffte, noclj nictjt aufgefteltte Orgel

mirb näcljftenS auf einer ©alerie, beut igauytaltax gegen*

über, *ßla£ finben. Sftun löfte ficlj erft baS 9?ätfel, man

beantmortet ficlj bie aufgemorfene fraget mie eS fomme, 25

bah alle biefe gierben fd)on oe^iä^rt unb boch, rooljler*

galten, unbefdjäbigt unb bodj nidjt neu, in einem erft

IjergefteHten Sftaum fidj §eigen tonnten.

2)iefer je^ige guftanb &e§ ©otteSfjaufeS mufo unS

um fo erbaulicher fein, als mir babei an ben beften 30

SßiHen, medjfelfeitige SBeibJlfe, planmäßige StuSfiifjrung

unb glücftidje 33oHenbung erinnert merben. Siemt ba$

alles mit Überlegung gefcljeljen, erhellt nidjt meniger auS

fotgenbem. $er $auptaltar auS einer meit größeren
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ßirtfje foate Ijier Sßlafc ftnben, unb man entfcfjlofe ftd),

bie dauern um mehrere §uf$ gu erljö'Ijen, moburdj man
einen anftänbigen, ja reicfj oergierten Scannt gemann.

2)er ältere ©laubige fann mm not bemfelbigen Slltar

e auf bem linfen Sfttjeinufer tnieen, oor melcfjem er oon

^ugenb an onf bem recfjten gebetet Ijatte.

2ludj mor bie SBereljrung jener Ijetligen (Gebeine

fcfjon Iöngft ßertommlidj. 2)iefe ttberrefte be§ Ijeiligen

9tn»rectjt§, bie man fonft gu ©ibingen gläubig Berührt

10 nnb ßilfreid) genriefen Ijatte, fonb mon Ijier toieber. Unb
fo monogen Belebt ein freubtgeS ©efüljl, einem längft

erprobten ©önner mieber in bie üftälje gu treten. Riebet

bemerfe man rooßl, bofe e§ fidj nidjt gekernt ^ättt, biefe

Heiligtümer in ben ®nuf mit eingufctjliefjen ober gu irgenb

i6 einem 5JSrei§ angufdjlagen; nein, fie fatnen nielmeljr

burclj ©djenfung, al§ fromme gugabe, gleichfalls nacß

@t. 9roclju3. Sftö'ajte mon bocß überall in älmlicfjen

fällen mit gleicher ©ctjonung oerfaljren fein!

Unb nnn ergreift un§ ba$ ©eroüljl! Staufenb unb

20 ober taufenb ©eftalten ftreiten fiel) um unfere Slufmerf-

famfeit. ®iefe SSölferfa^aften ftnb an ®leibertradjt nidjt

auffaUenb oerfdjieben, aber non ber mannigfaltigften

©eftdjtäbilbung. 2)a§ ©etümmel jeboaj läßt feine SSer«

gleidjung aufkommen; allgemeine ®enngeidjen fuajte man
25 oergeben§ in biefer augenblicflictjen SSerroorrenljeit, man

nerliert ben gaben ber ^Betrachtung, man läfet ftdj im?

Seben hineingießen.

©ine Steiße oon Suben, mie ein ®irdjroeiljfeft fie

forbert, fteljen unfern ber ®a»eUe. SSoran georbnet fteljt

30 man bergen, gelbe, meifje, gemalte, bem oerfdjiebenen

SSermögen ber SSeißenben angemeffen. ©ebetbüdjer folgen,

Offigium gu ©fjren be§ Gefeierten. Vergebens fragten

mir nad) einem erfreuließen |>efte, jooburctj un§ fein

Seben, Seiften unb Seiben !lar mürbe; Sftofentränge je*
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bodj aller 2lrt fanben fidj Ijäufig. ©obann mar aber auclj

für SSecEen, ©emmetn, ^Sfeffewüffe unb mancherlei SButter«

gebacfene§ geforgt, nidjt weniger für ©pielfactjen unb

®alanteriemaren, ®inber üerfdjiebenen 3Ilter£ angulocfen.

sßrogeffionen bauerten fort. Dörfer unterfctjieben fidj

oon Dörfern, ber 3tnblicf Ijätte einem ruhigen Söeobadjter

moljl 9?efultate »erliefen. $m gangen burfte man fagen:

bie ®inber fd^ön, bie Jugenb nicljt, bie alten ©efidjter

feljr aufgearbeitet; mancher ©retö befanb ficlj borunter.

©ie sogen mit Stngefang unb Slntroort, gähnen flatterten,

©tanborten fd^roonften, eine grofje unb grö'feere ®erge

erljub fiti) 3U9 f"r B^Ö- $eoe ©emeinbe Ijat iljre Butter

©otte£, oon ®inbem unb Jungfrauen getragen, neu ge*

lleibet, mit uielen rofenfarbenen, reidjlidjen, im Söinbe

flatternben ©cfjleifen gegiert. Slnmutig unb einzig mar

ein JefuSEinb, eiu großes ®reug Ijaltenb unb ba$ Sflarter*

inftrument freunblicfj anblicfenb. „Slctj!" rief ein gart»

füljlenber gufdjauer, „ift nidfjt jebe§ ®inb, ba& frö'tjlidj in

bie Sßelt hineinfielt, in bemfelben gaUe?" ©ie Ratten e3

in neuen ©olbftoff gefteibet, unb e§ naljm ficlj, aU Jugenb*

fürfidjen, gar Ijübfclj unb Reiter au$.

©ine grofee SSeraegung aber oerfünbet: nun fomme

bie ^auntnrogeffion tum fingen herauf. Wan eilt ben

|)ügelrüifen Ijin, iljr entgegen. Unb nun erftaunt man

auf einmal über ben ftfjö'nen, Ijerrlidj oeränberten Sanb*

fdjaft£blic£ in eine gang neue ©jene. $)ie ©tabt, an fidj

moljl gebaut unb erhalten, ©arten unb 33aumgrup»en

nm fie Ijer, am @nbe eine£ mistigen £ale$, mo bie Sftalje

Ijerau3fommt. Unb nun ber Sftljein, ber Sfläufeturm, ber

©Ijrenfel3 ! $m $intergrunbe öie ernften unb grauen

gelSroänbe, in bie ficlj ber mädjtige gluft einbrängt unb

uerbirgt.

$)ie Sßrogeffton fommt bergauf, gereift unb georbnet

roie bie übrigen. SBorroeg bie fleinften Änaben, Jung*
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linge unb Sflänner Ijinterbrein. ©erregen ber ^eilige

9totfju§, in fdjwargfamtenem sßilgetfleibe, ba%u, von

gleichem ©toff, einen langen golboerBrämten ®önig§=

mantel, nnter weldjem ein Heiner |mnb, baZ Srot gwifdjen

6 ben 3öljnen galten b, fjeroorfdjaut. golgen fogleitfj mittlere

ShtaBen, in furzen fdjwarjen Sßilgerfntien, 2Jhtfdjelu auf

$ut unb fragen, ©täBe in |>änben. Sonn treten emfte

Scanner Ijeran, weber für Säuern norij Surger $u galten.

2ln iljren auSgearBeiteten ©eftajtern glauBt' idj ©Ziffer

10 ju erfennen, Sttenfdjen, bie ein gefäljrlirijeg, BebenfliajeS

$anbwerf, wo jeber SlugenBlitf finnig Beamtet werben

mufj, iljr gon§e3 SeBen üBer forgfältig BetreiBen.

(Sin rotfeibner SBalbacljin wantte Ijerauf; unter ifjm

oereljrte man ba$ $od(jmürbigfte, oom Sifdjof getrogen,

i6 oon ©eiftlidjwürbigen umgeBen,oon öftreidjifäjen Kriegern

Begleitet, gefolgt oon zeitigen Slutoritäten. ©o warb oor*

gefdjritten, um bie§ uolitifaVreligiöfe geft gu feiern,

weläje§ für ein (SnmBol gelten follte be§ wiebergeroon*

neuen Kit fett Sftfjeinufera, fo roie ber ©lauBenafreijjeit an
so ÜBunber unb geidtjen.

©oHte idj oBer bie atlgemeinften (SinbrücEe turglidj

auSforedjen, bie olle Sßrojefftonen Bei mir gurücfliefeen,

fo mürbe idj fagen: bie. Äinber moren fämtlidj frolj, woljl*

gemut unb Beljäglidj, al§ Bei einem neuen, rounberfomen,

26 Reitern ©reigntö. 2)ie jungen 8eute bagegen traten gleidj*

gültig anljer. £)enn fte, in Bö'fer Qtit geBorne, tonnte

baZ geft an nidjt§ erinnern; unb wer ftdj be§ ©uten
nidjt erinnert, Ijofft nidjt. Sie Sllten aBer waren alle

gerüljrt, al§ oon einem glütflidjen, für fie unnü£ jurüdE*

30 fetjrenben Zeitalter. $ierau§ erfeljen wir, bafc be§ ütffen*

fdjen SeBen nur infofern ttma& wert ift, al§ e3 eine

golge Ijat.

iftun aBer warb oon biefem eblen unb oielfadj=würbigen

SSorfdjretten ber SBetradjter unfdjidtidj abgezogen unb weg»
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geftört burclj einen Särm im Sftftcfen, burclj ein rounber*

lictje§, gemein=ljeftige$ ©efdjrei. 2tudj l)ier roieberljolte

fidfj bie (Srfaljrung, bofe ernfte, traurige, ja fdjretfliclje

©djicffale oft burclj ein unoerfel)ene3 aogefdjmacfteS (§r*

eigntö, al§ oon einem lächerlichen ^toifd^cnfptcl, unter* 5

orodjen werben.

%n bem £>ügel xüdmäxtö entfielt ein feltfameS 9?ufen;

eä finb nidjt £öne be§ $aber§, be§ <Sdjrecfen§, ber SBut,

aoer boclj milb genug, gmifcljen ®eftein nnb Sßufclj nnb

©cftrüpo irrt eine aufgeregte, Ijin unb miber laufenbe 10

Sttenge, rufenb: Ijalt! — Ijier! — bo! — bort! — nun
fjicr! — nun Ijeran! — ©0 fdjallt e& mit allerlei Stönen;

4)nnberte öefcfjäftigen ficfj laufenb, foringenb, mit Ijafti*

gern Ungetüm, al£ jagenb unb oerfolgenb. 2)odj gerabe

in bem Slugenolicü, al§ ber Sßifcfjof mit bem Ijocljeljrs 15

mürbigen $ug °ie €>°1J e erreicht, mirb ba& Sftätfel gelöft.

©in flinker, beröer ^BurfcT^e läuft Ijeroor, einen 6lu=

tenben $)adj3 Be^aglid) oor§umeifen. 2)a§ arme fcljulb=

lofe £ier, buräj bie ^Bewegung ber nnbringenben from*

men Stenge aufgefdjrecft, aögefdjnitten oon feinem SBau, 20

mirb, am fdjonungSreidjften gefte, oon ben immer un*

Barmherzigen üiftenfcljen im fegenoottften 9tugenötic!e ge*

tötet.

®teicljgett>icljt unb ©ruft mar jebocf) alfoDalb mieber

IjergefteHt, unb bie §lufmer!famfeit auf eine neue, ftaat* 26

lief) Ijerangteljenbe ^5ro§effton gelocft. £)enn inbem ber

SBifcljof nadj ber ®irdje juroaHte, trat bie ©emeinbe oon

33übe3ljeim fo $aljlreicfj al§ anftänbig Ijeran. Stucfj Ijier

mißlang ber SBerfuclj, ben (Sljarafter biefer einzelnen

Drtfdjaft ju erforfdjen. 2ßir, burclj fo oiel Sßerrotrren* 30

be§> oermirrt, liefen fie in bie immer madjfenbe 25er*

roirrung ruljig baljutsteljen.

2We§ brängte fidj nun gegen bie ®a»eHe unb ftre&te

§u berfelfcen Ijinein. Sßir, burclj bie SSege feittoärtö ge*
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frijoben, oermeilten im freien, um an ber 0?ücf[eite be§

$ügel§ ber lüciten 2lu§ftdjt gu geniefeen, bie ftc^ in baZ

£al eröffnet, in roeldfjem bie üftalje ungefeJjen Ijeran=

fdjletdjt. |)ier beljerrfdjt ein gefunbeä Sluge bie mattnig=

6 fattigfte, frudjtbarfte ©egcnb, bis 31t betn gufee be§

©otinerSbergS, beffen mädjtiger dtMm ben $intergrunb

majeftätifdj abfdjliefet.

9?un mürben mir aber fogleid) geroaljr, bafc mir un§

beut Seben&genuffe näherten. (Segelte, SBttben, SBänfe,

10 ©djirote aller 2lrt ftanben Ijier aufgereiht. (Sin miff=

fommener ©erttd) gebratenen $tttt& brang un§ ent=

gegen. 33efcfjäftigt fanben mir eine junge tätige ÜBirtin,

umgeljenb einen gtüljenben meiten Slfdjenljaufen, frifdje

SSürfte — fie mar eine SffekgerStodjter — §u braten.

15 3)urrfj eigene^ $anbxtiä)tn unb uteler flinfer Wiener un=

abläffige SBemüIjung mufjte fie einer foldjen üDJaffe von

äuftrömenben ©äften genug ju tun.

Studj roirA mit fetter, bamufenber ©peife nebft fri=

fasern, trefflidjem SBrot reid^Itcr) oerfefjen, bemühten un§,

20 ^Sta^ an einem geformten, langen, fdjon befe^ten Stifdje

ju nehmen, greunbliäje Seute rüdten sufammen, unb
mir erfreuten un§ angenehmer üftadjbarfdjaft, ja liebend

mürbiger ©efeUfdjaft, bie r-on bem Ufer ber 9?alje §u

bem erneuten geft gekommen mar. Sftuntere ®inber

25 tranfett SBein mie bie Sitten. SBraune ®rüglein, mit

roeifoem ÜJcamettSjug be§ ^eiligen, runbeten im gamilien=

freife. Sind) mir Ratten bergleicfjen angeftfjafft unb festen

fie moljlgefüllt cor un§ nieber.

£)a ergab fta) nun ber grofje Vorteil foldjer 33olfö*

30 oerfammlung, menn, burdj irgenb ein pfjereS $ntereffe,

au§ einem großen, meitfrfjicl)tigen Greife fo oiele einzelne

©trollen natfj einem Mittelpunkt gebogen merben.

$ier unterriäjtet man ftdj auf einmal oon mehreren

Sßroüin§en. ©djneU entbetfte ber Ülftineralog ^erfonen,
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meldte, befannt mit ber ©ebirgSart oon Dberftein, ben

Staaten bafetbft unb iljrer ^Bearbeitung, bem 9?atur*

freunbe beleljrenbe Unterhaltung gaben. $)er Ouecffilber*

minern gu äftofdOellanbSberg entminte man gleichfalls.

Sfteue ®enntniffe taten fidj auf, unb man faßte ^ojfnung, 6

fctjbneS frtftotttficrteg Amalgam oon borget §u erhalten.

£>er ©enuß be$ SQ5ein§ mar burdj foldje ©efurädfje

nidfjt unterbrochen. 2Bir fenbeten unfere leeren ©efäße gu

bem ©cljenfen, ber unS erfudfjen liefe, ©ebulb gu Ijaben,

bi§ bie oierte £)Ijm angefteeft fei. £>ie britte mar in ber 10

frühen -Xftorgenfiunbe fdfjon oergapft.

ftiemanb fcljämt ftdfj ber 2öeinluft, fie rüt}men fidj

einigermaßen be$ StrinfenS. $übfd(je grauen gefteljen,

bafe iljre ®inber mit ber 9Jtutterbruft gugleicij Sföein ge=

nießen. 2Sir fragten, ob benn roaljr fei, bafc e$ geift* 15

lidjen $erren, ja ®urfürften gegliicft, acljt rljeinifdje äftaß,

baZ Reifet fecijäeljn unfrer SBouteillen, in üierunbgmanäig

©tunben §u fiel) gu nehmen.

©in ftfjembar ernfifjafter ®aft bemerfte, man bürfe

fid) gu SBeantmortung biefer grage nur ber gaftenurebigt 20

iljreS 3Beil)bifd[jof3 erinnern, melier, nadjbem er ba&

fdfjrecEliclje Safter ber StrunEenljeit feiner ©emeinbe mit

ben ftärjften garben bargefteüt, alfo gefdfjloffen Ijabe:

„ftljr überzeugt euefj alfo IjierauS, anbätfjtige, gu 9?eu

unb 93uße fdfjon begnabigte guljörer, ba'Q berjenige bie 25

größte ©ünbe begebe, melier bie Ijerrlicljen ©aben ©otteS

folcfjerroeife mißbraucht. $)er Sflißbrauclj aber fcijließt

ben ©ebraudfj nicfjt au§. ©teljet bocl) gefdfjrieben: ber

SSein erfreuet be§ -Jftenfcljen $erg! S)arau3 erhellet, bafc

mir, un3 unb anbere gu erfreuen, be£ 2Beine§ gar moljl so

genießen können unb foUen. üFhin ift aber unter meinen

männlichen guljörew oielleid(jt feiner, ber nieijt groei

SOlaß Söein gu fiel) näljme, oljne beSljalb gerabe einige

SSermirrung feiner ©inne gu fpüren; mer jebodb, bei bem
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britten ober oierten äftafe fd(jon fo arg in SSergeffenljeit

feiner felBft gerät, bafy er grau unb Sinber oertennt, fte

mit ©djelten, ©erlägen nnb gufetritten »erlebt unb feine

©elieBteften al£ bie ärgften geinbe Beljanbelt, ber gelje

5 fogleidj in ftd^ nnb unterlaffe ein fotdjeS ftBermafe, roeltfjeS

ilm mißfällig madfjt ©ott nnb SDtenfcJjen, unb feine§gleiajen

uerädfjtliify

„3Ser oBer Bei bem ©enufj oon oier ÜJiafe, ja oon

fünfen unb fecfjfen, noc(j bergeftatt ftcfj felBft gleicfj Bleibt,

10 bafy er feinem 9?eBencfjriften lieBeoott unter bie2trme greifen

mag, b^m $au3roefen oorfteljen fann, ja bie SBefeljle getft*

Iidjer unb roelttidfjer DBern au§§uridjten ftcfj im ftanbe

finbet — audj ber geniefee fein Befdjeiben Ted unb neunte

e$ mit 2)anf baljin. (Sr Ijiite ftcfj aber, o^ne Befonbere

is Prüfung weiter §u geljen, meil Ijier geroo'fmlicfj bzm
fdfjroacfjen Sftenfcfjen ein 3iel gefegt roarb. £)enn ber

§aC ift äufcerft feiten, bofe ber grunbgütige ®ott jeman*

ben bie Befonbere ©nabe oerleiljt, acfjt Tlafc trinfen §u

bürfen, roie er midfj, feinen ®ned(jt, genmrbigt fyat 3)a

20 mir nun aBer nicfjt nacfjgefagt merben fann, bofe icfj in

ungerechtem 3orn QUf frgenb jemanb losgefahren fei,

baf$ icfj §au8genoffen unb Slnoerioanbte mifjfannt, ober

rooljl gar bie mir oBliegenben geiftlicfjen ^ßflicfjten unb

©eftfjäfte oeraBfäumt Ijätte, nielmeljr ifjr alte mir ba%

26 3eu9ntö geben merbet, roie icfj immer Bereit Bin, §u 8oB

unb ©f)re @otte§, audfj ju Sftufc unb Vorteil meines

üftädjften midfj tätig ftnben §u laffen — fo barf idj rooljl

mit gutem ©eroiffen unb mit San! biefer anoertrauten

®aBe midfj auefj fernerhin erfreuen.

30 „Unb iljr, meine anbäcfjtigen guljörer, neljme ein

jeber, bamit er naä) bem SBillen be£ ©eber§ am ÖeiBe

erquidft, am ©eifte erfreut roerbe, fein befdfjeiben £eil

baljin. Unb auf bafs ein fold(je§ gefdjefje, alles Übermaß
bagegen oerBannt fei, Ijanbelt fämtlicfj naefj ber SBorfcfjrift



206 Stm atfjein, 3flatn unb 9?etfar

be3 Ijeiligen 2lpofiel3, melier fpricfjt: prüfet alle8 unb

&o§ SBefte Behaltet.''

Unb fo fcmnte e£ benn ntc^t fehlen, bafj ber §au»t*

gegenftanb alle§ ©eforadj£ ber SBein BlieB, tute er e$

gewefen. £)a ergebt ficlj benn fogleiclj ein (Streit üBer 6

ben SBorgug ber oerfcljiebeuen ®ewäd()fe, nnb Ijier ift er*

freulitfj gu feljen, bafe bie Magnaten nnter ficlj feinen

Sftangftreit IjaBen. $od()ljeimer, $oljanni§Berger, SftübeS*

Reimer laffen einanber gelten, nur unter ben ©öttern

minbereu Monges Ijerrfcljt ©iferfutfjt unb Sfteib. $ier ift io

benn Befonber§ ber feljr BelieBte SlftmannSpufer Sftote

oielen $nfedjtungen unterworfen, ©inen 3£einBerg§=

Beft^er oon £)Beringelljeim fjört' idj Behaupten, ber irrige

geBe jenem wenig nadj. ®er ©Ufer foKe föftliclj gewefen

fein, baoon ficlj jeboäj fein SBewetö führen laffe, weil er is

frfjon ausgetrunken fei. 3)ie3 würbe oon ben SBeifi^enben

gar feljr geBiüigt, weil man rote Söeine gleiclj in btn

erften $aljrett genießen ntüffe.

9?un rühmte bagegen bie ©efeHfdjaft oon ber Sftalje

einen in i^rer ©egenb wactjfenben SSein, ber Sftonäinger 20

genannt. (Sr foll ficlj leidjt unb angenehm wegtrinfen,

a&er boclj, elje man ftdj'S oerfteljt, $u klopfe fteigen. Wan
lub un& barauf ein. @r war gu fcpn empfohlen, al3

bafe wir nietjt gewünfcljt Ijätten, in fo guter ©efeltfcljaft,

unb wäre e£ mit einiger ©efaljr, iljn §u foften unb un§ 25

an itjm gu prüfen.

2luclj unfere Braunen ®rüglein lamm wieberum ge*

füllt gurücf, unb als man bie Ijeiteren weisen SftamenS*

§üge be£ ^eiligen üBerall fo wohltätig Befdjäftigt falj,

mufcte man ftd) faft fdjämen, bie ©efdjicljte beSfelBen 30

nicljt genau 51t wiffen, 06 man gleiclj ficlj recljt gut er*

innerte, bafc er, auf aßeS irbifdfje (&ut oöHig oerjicljtenb,

Bei SBartung oon Sßeftfranfen auclj fein SeBen nicljt in

Slnfcljlag geBractjt IjaBe.
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Sftim ergä^Itc bie ©efellfcfjaft, bem SSunfdje gefällig,

jene anmutige Segenbe, unb ^roar um bie Sßette, ®inber

unb (Eltern, ftclj einanber einljelfenb.

$ier lernte man bo§ eigentliche Sßefen ber <©age

e fennen, menn fie oon Sftunb gu Sttunb, von Dljr 51t Oljr

manbelt. SBiberfurüclje tarnen nicfjt cor, aber unenbliclje

Unterfdjiebe, meiere baljer entfnringen mochten, bafc jebeS

©emiit einen onbem Slnteil an ber ^Begebenheit unb bzn

einzelnen Vorfällen genommen, moburdj benn ein Um*
10 ftcmb halb guriiefgefe^t, Balb IjeroorgeljoBen, nidjt raeniger

bie oerfcfjiebenen SSanberungen, fo mie ber Stufentljatt be§

^eiligen an oerfdjiebenen Orten oerroedjfett mürbe.

©in 33erfudj, bie ©efdjicfjte, roie idj fie gehört, ge*

fnräcpmeife aufäu§eicljnen, mollte mir nicfjt gelingen; fo

15 mag fie un§ ciuf bie 2lrt, mie fie geroölmlidj überliefert

mirb, Ijier eingefdjattet fielen.

@t. 9f?od(ju§, ein SBeEenner be§ ©laubenS, mar au3

äftontpeHier gebürtig, unb fnefe fein SBater ^oljamt, bie

Sflutter aBer SiBera, unb §mar Ijatte biefer ^oljamt niajt

20 nur SftontneHier, fonbern auclj noefj anbere Orte unter

feiner ®emalt, mar aber ein frommer Sftann unb l)atte

lange geit oljne Äinberfegen gelebt, Big er feinen 9?otf)um

oon ber Ijeiligen äftaria erbeten, unb Brachte baZ Änb
ein rote§ Äreuj auf ber Sßruft mit auf bh Söelt. 3Senn

25 feine (Sltern fafteten, mufete er and) faften, unb gab iljm

feine 5Jhttter an einem foldjen £ag nur einmal iljre Sßruft

SU trinken. $m fünften $aljre feinet SllterS fing er an,

feljr menig gu effen unb ju trinfen; im gmö'Iften legte

er aßen ÜBerfluft unb ©itelfeit ab unb menbete fein

30 STafdjengelb an bie Sinnen, benen er fonberliclj oiel ©ute£
tat dr Bezeigte fiel) aud) fleißig im ©tubieren unb er«

langte Balb großen 9?ujjm burcl) feine ©efcljicElicP'eit,

mie iljn bann auclj noefj fein SBater auf feinem £obBette

burclj eine Bemegliclje ^ebe, bie er an iljn hielte, §u allem
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©uten ermahnte. ©r mar nod) nidjt swangig $aljre alt,

als feine ©Item geftorben, ba er benn alle fein ererbtes

Vermögen unter bie Slrmen austeilte, baS Regiment über

baS Sanb nieberlegte, nadj Italien reifte unb §u einem

^)of»ital tarn, barinnen oiele an anftecfenben ®ran!ljeiten

lagen, benen er aufwarten wollte; unb ob man Um gleidj

nidjt alfobalb hinein liefe, fonbern iljm bit ©efaljr oor*

fteßte, fo tjielte er bod) ferner an, unb als man ilm $u

ben ®ranfen liefe, madjte er fie alle burdj SBerüljrung mit

feiner rechten $anb unb SBegeidjnung mit bcm ^eiligen

^reus gefunb. ©obann begab er fidj ferner nadj Sftom,

Befreite audj aUba nebft oielen anbern einen ®arbinal

oon ber ^eft unb Ijielt fidj in bie brei $aljre bei bem*

felöen auf.

911S er aber felbften enblidj and) mit bem fdjretf*

lidjen Übel befallen mürbe unb man iljn in baS $ßeft=

IjauS gu bm anbern bradjte, mo er megen graufamer

©djmer§en mandjmal erfdjretflidj fdjreien mufete, ging

er auS beut $ofpital unb fe^te ftdj au^en oor bie Sfcüre

Ijin, bamit er ben anbern burdj fein ©efdjrei nidjt be*

fdjwerlidj fiele; unb als bie SBorbeigeljenben foldjeS faljen,

oermetnten fie, eS märe auS llnadjtfamt'ett ber Sßeft«

Wärter gefdjeljen; als fie aber Ijernad) baS ©egentetl

oernaljmett, Ijielte iljn jebermamt für töridjt unb unfinnig,

unb fo trieben fie iljn gur ©tabt KjtnauS. $)a er benn,

unter ©otteS ©eleit, burdj $ilfe feines ©tabeS attgemadj

in ben nädjften SBalb fortfcodj. SllS iljn aber ber grofee

©djmerg nidjt weiter fortfommen liefe, legte er fidj unter

einen SUjornbaum unb ruljete bafelbft ein menig, ba benn

neben iljm ein 35runnen entforang, barauS er fidj er»

quicfte.

jftun lag nidjt meit baoon ein Sanbgut, woljin fidj

oiele SSomeb^me auS ber <®tabt geflüchtet, barunter einer

namenS ©ottljarbuS, welker oiele Änedjte unb $agb»
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Imnbe Bei ftd) Ijatte. £5a ereignet ftd) aBer ber fonber*

bare Umftanb, bafe ein fonft feljr rooljlgeäogener $agb*

Ijunb ein 33rot oom Stifte roegfdjnanot nnb baoonläuft.

ÖBgleid) aBgeftraft, erfieljt er feinen Vorteil ben groeiten

s £ag roieber nnb entfliegt gtntflid) mit ber 33eute. $)a

argrooljnt ber ©raf irgenb ein ©efjeimniö nnb folgt mit

ben Wienern.

2)ort finben fie benn nnter bem SBanm bzn fterBen*

ben frommen SßUger, ber fte erfudjt, ftd) §u entfernen,

10 iljn ju oerlaffen, bamit fie nid^t oon gleichem ÜBel an»

gefallen mürben. ©ott!jarbu3 aBer naljm ftd) oor, ben

Äranfen nidjt eljer oon fid) gu laffen, aU Bi§ er genefen

märe, nnb oerforgte iljn gnm öeften. 31I§ nnn SftodjuS

roieber ein roenig §n Gräften fam, Begab er ftd) ooUenb£

i5 nad) $loren§, feilte bafelBft niete oon ber ^eft nnb ronrbe

fetbft burd) eine ©timme oom $immel oö'Hig roieber Ijer=

gefteHt. ©r Berebte aud) ©ottljarbum baljin, ba^ biefer

fid) entfdjlofe, mit iljm feine SSoIjnung in bem SSalb

aufjufdjlagen nnb ©ott oljne Unterlaß §u bienen, roeld)e§

20 andj ©otttjarbn3 oerforad), roenn er nnr Bei iljm Bleißen

rooHte; ba fie fidj benn eine geranme 3e^ m^ einanber

in einer alten glitte anhielten; nnb nadjbem enblid)

9tod)u& ©ottljarbum §n foldjem ©remitenleBen genugfam

eingeroeiljt, maä}tt er fid) aBermatö anf ben 23eg nnb

25 fam nad) einer ßefrfjtoerlidjen Steife glücflid) roieber nad)

$aufe nnb sroar in eine ©tobt, bie iljm ehemals gu*

gehört nnb bie er feinem SSetter gefdjenft Ijatte. SIttba

nnn ronrbe er, roeil e§ $rieg§geit roar, für einen ®unb=

fdjafter gehalten nnb oor ben 8anbe§fjerrn geführt, ber

30 iljn roegen feiner großen SBeränbemng unb armfeligen

Steibnng nidjt meljr fannte, fonbern in ein Ijart ©es

fängntö fe£en liefe. (Sr aBer banfte feinem ©ott, bafy

er ifjn allerlei UnglüdC erfahren liefe, unb Bradjte fünf

ganger $aljre im Werfer gn; rooHte e£ aud} nidjt einmal

©oetljeS «Berte. XXIX. 14
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annehmen, menn man Ujm etmag ©efod)te£ gu effen

Braute, fonbern freu^igte nodj baju feinen Seift mit

SSadjen unb gaften. 31I§ er merfte, bofe fein @nbe nalje

fei, Bot er bie SBebienten be§ ®erfermeifter§, bafc fie ifjm

einen Sßriefter Ijoien motten, üfinn mar e3 eine feljr 5

finftere ©ruft, mo er lag; aU aBer ber ^riefter fam,

mürbe e§ Ijelle, barüBer biefer fid) pdjlidj oermunberte,

anä), foBalb er Sftodjum anfalje, ttmaZ ©öttlidjeS an ifym

erBIitfte nnb cor ©djrecfen IjalBtot $ur ©rben fiel, audj

fidj fogleid) gum 8anbe£ljerw BegaB nnb iljm anzeigte, ma% 10

er erfahren, unb mie ©Ott märe feljr Beleibigt morben,

inbem man ben frömmften ättenfdjen fo lange geit in

einem fo Befdjmerlidjen ©efängni§ aufgehalten. 2tt£ biefeS

in ber <&tabt Befannt morben, lief jebermann Ijäufig nadj

bem Sturm, @t. Sftod)u£ aBer mürbe oon einer ©djroadj* ib

Ijeit überfallen unb gaB feinen ©eift auf. jebermann

aBer fal) burdj bie ©»alten ber £üre einen Ijetten ©lang

Ijeroorbringen, man fanb audj Bei (Eröffnung bm ^eiligen

tot unb au£geftrecft auf ber Qsrbe liegen unb Bei feinem

$au»t unb ben güften Samten Brennen; barauf man iljn 20

auf be§ SanbeSljerw SBefeljI mit großem ©eoränge in

bie ®irdje BegruB. ©r mürbe audj nodj an bem roten

®reu§, fo er auf ber SBruft mit auf bie SSelt geBradjt

Ijatte, ernannt, unb mar ein grofeeS beulen unb Samen»

tieren barüfter entftanben. 25

(SoldjeS gefdjafye im $aljr 1327 ben 16. Sluguft; unb

tft iljm audj nadj ber geit 5« SBenebig, aHmo nunmehr

fein SeiB oertoaljret mirb, eine ®irdje gu (Sljren geBaut

morben. 2H§ nun im $aljr 1414 §u ^onftanj ein ®on=

gilium gehalten mürbe unb bie Sßeft allba entftanb, audj 30

nirgenb §ilfe uorljanben mar, liefe bie Sßeft alfoBalb nadj,

foBalb man biefen ^eiligen anrief unb iljm §u ©Ijren

^rosefftonen aufteilte.

$)iefe frieblidje ©efdjidjte ruljig §u oernefjmen, mar
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faum ber Ort. ®enn in ber £ifdjreilje ftritten mehrere

frfjon längft über bie .galjl ber Ijeute SSallfaljrenben unb
93efudjenben. SRadj einiger Meinung füllten gelmtaufenb,

nadj anberen meljr nnb bann noclj meljr auf biefem

6 |mgelrüdfen burdfj einanber wimmeln. (Sin öfterreidjifcljer

Offizier, militärifc^em SBlitf oertrauenb, bekannte ficij §u

bem Ijödjften ©ebote.

Sftocij mehrere ©efprädje freuten ftdj. SSerfdjiebene

^Bauernregeln unb fcrücljwörtlidje SSetteruronfjeaeiungen,

10 weldje bie§ $aljr eingetroffen fein foHten, oerjeidjnete

idj tnS £afdjenbua), unb al§ man £eilnal)me bemerfte,

befann man fttf) auf mehrere, bie benn auäj Ijier Sßlatg

finben mögen, weil fie auf 8anbe3art unb auf bie wic§=

tigften Slngelegenljeiten ber SBewolmer Anbeuten.

15 „5£rocrner Styrit ift nidjt ber ^Bauern SBitt. — SSenn

bie ©raymücfe fingt, e^e ber SBeinftotf fproftt, fo ner*

fünbet e3 ein gute§ ^aljr. — 33iet ©onnenfdjein im

Stuguft bringt guten 2Bein. — 3~e naljer baZ (Sljriftfeft

bem neuen 9)tonbe $u fällt, ein befto Ijärtere§ $aljr foll

20 Ijeroac§ folgen; fo e% aber gegen ben oollen unb ah=

neljmenben SRonb fommt, je gelinber e§ fein foll. —
$>ie §ifa)er Iwben non ber ^eäjtSleber biefe& ÜDferfrnal,

wetcljeS genau eintreffen foll: wenn biefelbe gegen bem
®aUenblä§c(jen 5U breit, ber oorbere Steil aber fni&ig unb

25 fdjmal ift, fo hebeutet e§ einen langen unb Ijarten SSinter.

— 23enn bie Sftildjftrafje im ©eaember fcfjö'n weift unb

Ijell fdjeint, fo hebeutet e§ ein guteä $aljr. — ÜBenn bie

$eit oon Söeiljnatfjten bi3 2)rei Sönig neblidjt unb bunfet

ift, fallen bav $aljr barauf ^ranfljeiten folgen. — Sßenn

ao in ber (Sfjriftnadjt bie SSeine in ben Raffern fictj bewegen,

bcife fte übergeben, fo Ijofft man auf ein gute§ 3Seinjaljr.

— 2Benn bie Sftoljrbommel geitig geprt wirb, fo Ijofft

man eine gute Gürnte. — SSenn bie SBoIjnen übermäßig

wadjfen unb bie (Sidjbäume oiel grudjt bringen, fo gibt
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e3 wenig betreibe. — Sßenn bie (Sulen unb anbete

SSb'gel ungewöIjnlidO bie SSätber oerlaffen unb Ijäufig ben

Dörfern unb <&täbten ^fliegen, fo gibt e§ ein unfrudh>

bareg $aljr. — ®üfjler 9Jtai gibt guten SBein unb oieleS

$eu. — Sftidfjt gu fott unb nid(jt gu nafj, füllt bte ©djeiter s

unb bo0 gafe. — SKeife ©rbbeeren um Sßfingfien bebeuten

einen guten Sßein. — Sßenn e3 in ber 3SoIpurgi§nod§t

regnet, fo Ijofft man ein guteg $al)r. — 3ft °°3 93ruft*

bein tum einer gebratenen -üttartinSganS braun, fo be*

beutet e3 ®älte, ift e3 roeife, ©cljnee." 10

(Sin ^Bergbewohner, welker biefe oielen auf reidje

grud)tbar?eit fjinäielenben ©»rüdfje, wo ni<*)t mit Sfteib,

bod(j mit ©rnft oernommen, würbe gefragt, ob autfj hei

ilmen bergleii^en gäng unb gäbe wäre, ©r oerfe^te

barauf, mit fo oiel Slbroerfjfelung fönne er nidfjt bienen, is

9tätfelrebe unb ©egen fei bei ifjnen nur einfadlj unb Ijeifee:

aflorgenä runb,

Mittags geftamoft,

2lbenb§ in ©Reiben;

2)abet fott'3 bleiben, 20

(£8 ift gefunb.

Sttan freute fitfj über biefe gtüälidje ©ettügfamfeit

unb uerfidjerte, tafo e8 Qtitm gebe, wo man §ufrieben

fei, e3 thtn fo gut gu Ijaben.

^nbeffen fte^t mantfje ©efeUfdjaft gleichgültig auf, 25

ben faft unüberfeijbaren iifclj oerlaffenb, anbere grüben

unb werben gegrüßt: fo oerliert fidfj bie Stenge nad) unb

nad). 9tur bie äunäctjft ©i^enben, wenige wünfdjenS*

werte ®äfte, gaubem; man oerläfet ftdfj ungern, ja man

feljrt einigemal gegen einanber §urücC, ba& angenehme 30

2ßelj eineg folgen SlbfajiebS ju geniefeen, unb oerfarieijt

enbliclj, §u einiger SBeruljigung, unmb'glidje8 Söieberfeljen.

Stufter ben gelten unb SBuben empfinbet man leiber

in ber b>ljen ©onne fogleiclj ben 9ttangel an ©chatten,
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roeldfjen jebodfj eine grofee neue 3ln»flatt5ung junger 9?uf$«

Bäume auf bem ^ügelrüdEen fünftigen Urenfeln oerforidfjt.

Sftö'ge jeber SSaUfa^renbe bie garten SBäutne fronen, eine

IöBIidje Sürgerfdjaft oon Singen biefe Slnlage fdfjirmen,

b burdfj eifrige^ Sftadfjoflanaen unb forgfältigeS $egen ifjr,

ju 9?u£ unb greube fo oieler £aufenbe, nadfj unb natfj

in bie $ö'f)e Reifen!

©ine neue Semegung beutet auf neues ©reigniS:

man eilt §ur ^rebigt, aUe8 Solf brängt fiefj narfj ber

10 Oftfeite, ©ort ift baZ @eBäube noef) nidfjt ooHenbet, Ijier

fteljen nodfj Sftüftftangen, fdfjon toäljrenb be§ SaueS bient

man ©ott. ©Ben fo mar e£, als in SSüfteneien oon

frommen ©infteblern mit eigenen $änben ®irdEjen unb

SHöfter errietet mürben. $ebe£ Seljauen, jebeS lieber*

15 legen eines ©teinS mar ©otteSbienft. Sunftfreunbe er*

innern fiefj ber Bebeutenben Silber oon 8e ©ueur, beS

^eiligen Sruno SBanbel unb SSirfung barfteßenb. 2üfo

raieberljolt ftdj atteS Sebeutenbe im großen SSeltgange,

ber Stdfjtfame Bemerft eS üBeratt.

20 ©ine fteineme fanget, auften an ber Äirdjmauer auf

®ragfteinen getragen, ift nur oon innen gugängtidj. ©er

Sßrebiger tritt Ijeroor, ein ©eiftlidfjer in ben Befteu $aljren.

$)ie ©onne fteljt Ijodfj, baljer iljm ein ®naBe ben ©djirm

iiBerljält. ©r foridjt mit flarer oerftänblidfjer ©timme
25 einen rein oerftänbigen SSortrag. SBir gtauBten, feinen

©inn gefafet $u IjaBen, unb mieberljolten bie Sftebe mantfj*

mal mit greunben. $)odtj ift eS möglich, bafj mir Bei

foldfjen ÖBerlieferungen oon beut Urtejt aBroia^en unb oon

bem unfrigen mit einmeBten. Unb fo mirb man im nadj-

30 fteljenben einen milben, £ätigfeit forbemben ©eift finben,

menn eS aurfj nidfjt immer bie fräftigen, auSfüljrlidfjen

SBorte fein fottten, bie mir bamalS oernaljmen:

„STnbäajtige, geliebte 3uljö'rer! ^n großer 2tn$aljl

Befteigt ifjr an btm heutigen Sage biefe ^ölje, um ein
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geft gu feiern, ba$ fett oielen $aljren burdj ©djiefung

©otte§ unterbrodjen morben. $Ijr Eoinmt, baZ oor turpem

nodj entehrt unb oermüftet liegenbe ©otte§I)au8 fjer*

gefteEft, gefdjmücft unb eingemeiljt §u finben, ba§felbe

onbäc^tig §u Betreten unb bie bem ^eiligen, ber Ijier be= 5

fouberS oereljrt wirb, gemibmeten ©elübbc banfbar 06=

zutragen. ®a mir nun bie ^ßflicfjt gutommt, an eudj bei

biefer Gelegenheit ein erBaulidfje§ äöort ju fnredjen, fo

möchte ioot)I nidjtd Beffer an ber ©teile fein, at£ menn
mir jufammen Beljergigen: mie ein foldjer äftann, ber 10

groar oon frommen, ober bod) fünbigen Altern erzeugt

roorben, §ur ©nab.e gelangt fei, oor ©otte£ Sfcljron §u

fielen, unb, für biejenigen, bie ftdj im ©ebet gläubig an

ifyn roenben, oorbittenb, ^Befreiung oon fdjrec?lidjen, gan^e

SBblferfdjaften baljinraffenben Übeln, ja 00m £obe fetbft ie

erlangen fö'nne?

„@r ift biefer ®nabe gemürbigt morben, fo bürfen

mir mit gutrauen ermibern, gleidj aUen beneu, bk mir

al§> ^eilige oereljren, meit er bh oorjüglidjfte ©igenfdjaft

Befafe, bie aHe§ übrige ®nte in fid) fdjliefet, eine un* 20

Bebingte Ergebenheit in ^n äSitten ©otteS.

„£)enn obgleidj fein fterblidjer SRenfdfj fid) anmaßen

bürfte, ©ott gleidj ober bemfetben aud) nur älmlid) ju

raerben, fo bewirft bod) fdjon eine unbegrenzte Eingebung

in feinen ^eiligen Sßitten bk erfte unb fidjerfte Stnnäfje* 25

rung an ba& Ijödjfte Söefen.

„©eljen mir bod) ein 93eifpiet an SBätern unb 3ftüt=

tern, bie, mit oielen ®inbern gefegnet, liebreiche ©orge

für alle tragen, geidjnet fid) aber ein§ ober ba$ anbere

barunter in golgfamfeit unb ©eljorfam BefouberS au£, 30

Befolgt oljne fragen unb gaubern bie elterlichen Gebote,

oolläieljt e§ bk SBefe^Ie fträcflidj unb Beträgt fid) ber=

geftalt, aU lebte e3 nur in unb für bie Erzeuger, fo er*

wixbt c3 fid) grofee SSorredjte. 2(uf beffen Sitte unb
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Sorbitte Ijören bie (Sltern unb Iaffen oft $orn unb Un=

mnt, burdj freunblidje Siebfofungen befänftigt, oorüber*

geljen. 2Hfo benfe man fidj, menfdjliajer 28eife, ba§

33ertjältni§ unferg ^eiligen gu ©Ott, in meldjeS er ftdj

5 burdj unbebingte Ergebung emporgefdjumngen/'

2Sir gufjörenben fdjauten inbe3 $u bem reinen ®e=

mölbe be§ |)immel§ hinauf: baZ flarfte 33lau mar oon

leidjt Ijinfdjioebenben SSolfen belebt, wir ftanben auf

Ijoljer ©teile. ©ie SluSftdjt rljeinaufioärtö lidjt, beutlicfj,

10 frei, ben Sßrebiger §ur Sinken über un3, bk gufjörer oor

iljm unb un§ Ijinabmärt§.

©er Sftaum, auf meldjem bie jaljtreidje ©emeinbe

fteljt, ift eine grofee, unooffenbete ^erraffe, ungleidj unb

ljintertüärt£ abhängig, künftig, mit baumeifterlidjem

15 (Sinne gmetfmäfeig Ijerangemauert unb eingerichtet, toäre

ba$ ®an%e eine ber fdjö'nften Örtlidjfeiten in ber SSelt.

®ein Sßrebiger, oor meiern taufenb ßuljörera foredjenb,

falj je eine fo reidje Sanbfcfjaft über iljren $äuotern.

9?un fteHe ber SBaumeifter ober bie äftenge auf eine reine,

20 gleiäje, oietteidjt Jjinterroärtä menig erljöljte ^rtädje, fo

fäfjen olle ben ^ßrebiger unb Ijörten bequem; bie§mal

aber, hei unoottenbeter Slnlage, ftanben fie abroärtö, Ijinter

einanber, ftä) in einanber fcfyicfenb, fo gut fie tonnten:

eine oon oben überfdjaute lounberfame, ftittfdjmanfenbe

25 2Soge. ©er Sßlafc, ioo ber 93ifajof ber ^rebigt guljö'rte,

mar nur burdj ben fjeroorragenben SBalbadjtn bejeidjnet,

er fetbft in ber Sftenge oerborgen unb oerfdjlungen. 5Iudj

biefem mürbigen oberften ©eiftlidjen mürbe ber einfidjtige

SBaumeifter einen angemeffenen, anfeljnlirfjen $ßta£ an»

30 meifen unb baburdj bie. geier oerljerrlidjen. ©iefer VLm-

blicf, biefe bem geübten ®unftauge abgenötigten SBetracfj*

tungen Ijinberten nicljt, aufmerffam gu fein auf bie SSorte

be§ mürbigen $ßrebiger§, ber §um gmeiten Seile fdjritt

unb etma folgcnbermafjen §u foredjen fortfuhr:
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„(Sine foldje Ergebung in ben SBitten ©otte$, fo Ijodj

oerbienftlid) fie auct) gepriefen roerben rann, märejebod)

nur unfruchtbar geblieben, menn ber fromme Jüngling

nidjt feinen SftäcJjften fo mie fidj felbft, ja meljr roie fidj

felbft geliebt Ijätte. ®enn ob er gleidj, uertrauenSootl 5

onf bie gügungen ©otte3, fein Vermögen ben Straten

»erteilt, um al§> frommer Pilger ba% Ijeilige Sanb ju er=

reiben, fo ließ er fitfj bodj oon biefem »retöioürbtgen

©ntfdjluffe untermeg§ abteufen. £)ie große 9?ot, morin

er feine ajcitcljriften finbet, legt iljm bie unerläßliche ^flidjt 10

auf, ben gefäljrlidjftett brauten beisuftefjen, otjne an firfj

felbft §u benfen. @r folgt feinem SBeruf burctj mehrere

<&täbte, bi§ er enblictj, felbft 00m roütenben Übet er*

griffen, feinen -jyiätfjften weiter §u bienen außer ftanb ge*

fe£t mirb. £>urctj biefe gefaljroolte ü£ätig£eit nun Ijat cr 15

fid) bem göttlichen Sßefen abermals genähert: benn mie

®ott biz 333elt in fo Ijofjem ©rabe liebte, ba$ er gu iljrem

§eit feinen einigen ©ofm gab, fo opferte @t. SRodjug

fid) felbft feinen äftitmenfctjen."

$5ie 9lufmer!fam!eit auf jebeS 2Sort mar groß, bie 20

guljörer unüberfepar. Sitte einzeln tjerangetommenen

SSatlfatjrer unb atte oereinigtcn ©emeinöeproaeffionen

ftanben I)ier oerfammelt, nacljöem fie oorljer iljre ©tan*

barten unb gähnen an bh ®ird)e gur linfen £>anb be§

*ßrebiger§ angelehnt Ratten, §u nictjt geringer gierbe be§ 25

Drte£. (Srfreulict) aber mar nebenan, in einem fleinen

$öfctjen, öa£ gegen bie SSerfammlung §u unoottenbet fidj

öffnete, fämtlict) herangetragene Silber auf ©erüften er*

tjöljt gu feljen, al§ bie oorne^mften guljörer iljre fRecrjte

be^auptenb. 30

£>rei 9Jhtttergotte§bitber oon oerfctjiebener ©röße

ftanben neu unb frifclj im ©onnenfdjeine, bie langen

rofenfarbenen (öctjleifenbänöer flatterten munter unb luftig

im lebljafteften gugminbe. £)a3 SijriftuSrmb in ©otbftoff
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BlieB immer freunblirfj. £>er Ijeilige SftocfjuS, ouc^ meljr

al§ einmal, flaute feinem eigenen gefte geruhig 5U, bie

©eftalt im ftfjmarjen ©amtüeibe raie BU(ig oBen an.

®er ^ßrebiger roanbte ftdj nnn gnm brüten Seil nnb

b liefe fidj ungefähr alfo oerneljmen:

„2lBer audj biete mistige nnb fdjroere $anblung märe

oon feinen feiigen folgen gemefen, menn ©t. Sftodjuä

für fo grofje 2lufopferungen einen irbifäjen Soljn ermar«

tu Ijätte. ©oldjen gottfeligen Säten fann nur ©ott

10 lohnen, nnb jtuar in (Smigfeit. ®ie (Spanne ber 3eit

ift ju furj für grenjenlofe Sergeltung. Unb fo Ijat audj

ber ©roige unfern ^eiligen 3ftann für alle geiten &Cs

gnabigt unb tfjtn bie l)ö'tf)fie ©eligfeit gemährt: nämlidj

anbern, roie er fdjon Ijienieben im SeBen getan, audj oon

15 oBen IjeraB für unb für Ijilfreid} gu fein.

„23ir bürfen baljer in jebem ©inne iljn al§ ein

Sftufter anfelm, an meinem mir bie (Stufen unferä geift»

ItdEjen 3Saaj§tum§ aBmeffen. §aBt ifjr nun in traurigen

Sagen eudj an U)n gemenbet unb glücflidje (Srljörung er=

20 leBt buröj gö'ttlidje Qulb, fo Befeitigct je£t allen ÜBermut

unb anmafelidjeS .^odjfaljren; aBer fragt eud) bemütig

unb moljlgemut: |)aBen mir benn feine ©igenfdjaften oor

Slugen ge^aBt? Mafien mir unS Beeifert, ifjm nac(J5uftrc=

Ben? (SrgaBen mir unZ, §ur fäjrecflidjften geit, unter

26 faum erträglichen Saften, in ben SöiUen ©otte§ ? Unter»

brücften mir ein auffeimenbc§ Spurren? SeBten mir

einer getroften Hoffnung, um §u oerbienen, bofj fie nn§

nun fo unerroartet als gnäbig gemährt fei? §aBen mir

in ben gräftlidjfien Sagen ueftartig mütenber ^ranl^eiten

so nirijt nur geBetet unb um Rettung gefleht? §aBen mir

ben Unfrigen, näljer* ober entfernteren SSerroanbten unb

Sefannten, ja g-remben unb SSiberfacfjem in biefer 9?ot

Beigeftanben, um ©otte£ unb be3 ^eiligen mitten unfer

SeBen brau gemagt?
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„®ö'nnt iljr nun tiefe fragen im ftttten ^ßräen mit

$a! Beantroorten, tote gemife bie weiften unter eudj reb=

lidj oermögen, fo Bringt iljr ein lö'BlicljeS geugntö m^
nad) fmufe.

„£>ürft itjr fobamt, tote icfj nitfjt gmeifle, nodj Jjin* 6

gnfügen: mir IjaBen Bei ollem biefen an feinen irbiftfjen

Vorteil gebaut, fonbern mir Begnügten un£ an ber gott=

gefälligen Xat felBft; fo fönnt iljr euä) um befto meljr

erfreuen, feine §eljl6itte getan gu IjaBen unb äfjntidjer

gemorben §u fein bem gairBittenben. 10

„Söadjfet unb nehmet §u an biefen geiftlictjen Eigen*

fdjaften audf) in guten Stagen, bamit iljr gu fcljlimmer Qettj

wie fie oft unoerfeljenS IjereinBricfjt, 5U ©ott burdj feinen

.^eiligen ©euet unb ©elüBbe menben biirfet.

„Unb fo Betrachtet auclj fünftig bie roieberljolten «

SSaHfaljrten Ijieljer al§ erneute Erinnerungen, bah iljr

bem §öcfjften fein gröfjereä 2)anroufer barBringen fönnt,

aU ein ^er^ geBeffert unb an geiftlicfjen ©aBen BereichertV
2)ie ^rebigt cnbigte gemi^ für alle ijeilfam: benn

jeber Ijat bie beutlidjen Söorte oernommen unb jeber bte 20

oerftänbigen praftifetjen Sefyren Beljerjigt.

9iun feljrt ber SBifcfjof jur Strdje jurücf ; raa£ brinnen

oorgegangen, BlieB un§ oerBorgen. £)en SBiberljatl be§

Stebeum »ernannten mir oon aufeen. $)a§ ©in* unb 2lu£*

ftrö'men ber SSftengc mar Ijöcljft Bemegt, ba$ geft neigte 25

fidj 5U feiner Sluflo'fung. 2)ie ^rojeffionen reiften fidj,

um aBjuäieltjen; bie SBübeäfjeimer, als jule^t angekommen,

entfernte fidj juerft. 2Bir feinten un§ au& bem Söirr*

marr unb sogen beSljalB mit ber ruhigen unb ernften

SSinger ^ro^effion fjinaB. Sludj auf biefem SBege Be* 30

merften mir ©puren ber ®rieg§meljetage. £)ie (Stationen

be£ 8eiben£gange& unfer§ $errn maren oermutlidj 5er*

ftö'rt. Sei Erneuerung biefer fö'nnte frommer ©eift unb

reblidjer ®unftfinn mitroirfen, bafc jeber, er fei mer er
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motte, biegen 23eg mit teilneljmenber ©röauung 5urücE=

legte.

$n bem Ijerrlidfj gelegenen ^Bingen angelangt, fanben

mir bodfj bafelbft feine Sftulje; mir roünfdfjten oielmeljr

nadfj fo oiel rounberbaren, göttlichen unb menfdfjlidfjen

(Sreignijjen, un§ gefcfjroinb in baZ beröe Sftaturbab ju

ftürjen. ©in Äaljn führte nn§ flufjabroärtä bie ©trö=

mungen. Über ben SReft be£ alten gelfenbamme3, ben

$eit unb ßunft öeftegten, glitten mir lunao; ber märdf)en=

Ijafte £urm, auf untjermüftlidjem Ouarjgeftein gebaut,

blieb un§ §ur Sinfen, ber ©!jrenfel3 redjtö; balb aber

fe^rten mir für bie3mal gurütf, ba$ Sluge troll tron jenen

abfcfjliefjeuben graulidjcn @ebirg§fd)lucljten, burcfj meldte

fid(j ber 9fJ§ein feit eroigen Reiten Ijinburabarbeitete.

©o roie ben ganzen borgen, alfo aud(j auf biefem

Sftücfroege begleitete un§ bit Ijolje ©onne, obgleidfj auf»

fteigenbe trorüber^ieljeube 9Solten $u einem erfefjnten

Sftegeu Hoffnung gaben; unb roirflidfj ftrömte er enblidfj

atte§ erquicfenb nieber unb Ijielt lange genug an, bafc

roir auf unferer SRütfreife bie gange Sanbeäftretfe erfrifdfjt

fanben. Unb fo Ijatte ber ^eilige 9?oa)u§, roaljrfdfjeinlicfj

auf anbere üftotljelfer roirfenb, feinen ©egen audfj aufjer

feiner eigentlichen Obliegenheit reidjlicf) erroiefen.
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Supplement beS SRodju§=gefte§ 1814.

S)aS leBenbige ©dtjauen ber nunmehr §u befdjreiben»

ben £>rtliReiten unb ©egenftänbe oerbanfe idj ber ge*

liebten rote nere^rten gamilie SBrentano, bic mir ön ben

Ufern beS 9tfjeinS, auf ifjrem Sanbgute §u SBintel, niete

glücflic!je &timbm Bereitete. b

£)ie Ijerrlidje Sage beS ©ebäubeS läftt nadj allen

©eiten bie SÖItcfe frei, unb fo fönnen audj bie SBerooljner,

ju meieren icfj mehrere SBodfjen midj banfbar §ä^Ite, ftcfj

ringsumher, §u SSaffer unb Sanb, fröljUdj öeroegen. $u
SBagen, gufj unb ©tfjiff erreichte man auf öeiben Ufern 10

bie Ijerrtidjften, oft oermuteten, öfters unoermuteten

©tanbnunüte. ^)ier §eigt fidj bie 2Belt mannigfaltiger,

als man fie btntt) baS 2luge fel&ft ift fiefj in ber ©egen*

mart nicljt genug — mie fottte nunmehr ein fdfjriftlidjeS

SSort Ijinreicfjen, bie Erinnerung auS ber Vergangenheit ib

Ijeroorjurufen? Sftögen beSijalb biefe SBIätter inenigftenS

meinem ®efüljl an jenen uufd)ä£öaren SIugenblicEen unb

meinem ^ant bafür treulitfj geroibmet fein.

3>ett l. ©cptember.

®(ofter ©ibingen gibt bin unangeneljmften ^Begriff

eines §erftörten mürbigen S)afeinS. $)ie SHrdje alles so

gubeljörS beraubt, ßimmer wnb ®ftle oljne baS minbefte
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$au5gerät, bie geUemoänbe eingetragen, bte !£üren

naä) ben ©äugen mit Siegeln oersimmert, bie fyadje

nicljt ausgemauert, ber ©ctjutt utnljerliegenb. Sßarum

benn aber biefe gerftö'rung oljne gioecf unb ©inu? 28ir

e oerneljmen bit Urfaecje. $ier f°tttc em Sajarett angelegt

roerben, menn ber ÄriegSfcfjauolak in btr Sftäfje geblieben

märe. Unb fo mufc man ftc$ noclj über biefen <®ct)utt

unb über bit oerlaffene Slrbeit freuen. 9ftan fcfjeint

übrigens gegenmärtig bie leeren Sftäume §u Kontur*

10 fammem unb Slufberoaljrung älterer, menig Brauchbarer

®rieg§bebürfniffe benufcen §u mollen. $m (Sljor liegen

©ättel geredet, in ©älen unb 3imtnern SCornifter, an

abgelegten 9ftontierung§ftücEen fel)lt e§ audj nicljt, fo bafc,

menn eine ber Tonnen oor $al)ren bie ©abe be£ SBor*

i6 gefictjtS gehabt Ijätte, fie fidj uor ber ftinfttgeu Zerrüttung

unb ©ntroeiljung Ijätte entfe^en muffen, Sie Wapptn

biefer eljemalS juer beherbergten unb ernährten tarnen

uerjieren noclj einen ausgeleerten ©aaL
hierauf befugten mir in SftübeSfjeim ba& SBrömferifcfje

20 ©ebäube, roelcljeS jroar merftoürbige, aber unerfreuliche

Sftefte auS btm fedfoeljuten $al)rljunbert enthält. 9?ur

ift ein gamitiengcmälbe ber 4?errn oon (Sronenburg, tum

1549, in feiner Slrt befonberS gut unb ber Slufmerffam-

feit alter greunbe beS STltertumS unb ber ®unft mürbig.

25 $n ber ©tabtftrclje auf bem 2ftarft befinbet fidj ba$

SSunberbilb, ba& ehemals fo oiele ©laubige nadj Sftot*

©otteS gebogen Ijatte. SljriftuS fnieenb, mit aufgehobenen

Rauben, etioa adjt Qoü Ijodt), roa^rfdtjeinlid) bie übrig

gebliebene Hauptfigur einer uralten £)lberg3gruuue. ®oof
30 unb Äö'ruer au$ $olg gefcljni£t. £>aS ©eroanb oon feinem

Seinengeuge aufgeflebt, feft anliegenb, mo bie galten

frijon in$ $ot§ gefcfjni^t maren, an ben roljen Slrmen

aber locfer, bie #rmel bilbenb unb auSgeftouft, ba$ ©an§e

betreibet unb bemalt. $)ie angefefcten $änbe jroar ju
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lang, bW ©elenfe unb ^ögcl hingegen gut auSgebrüift;

ou§ einer ntdjt unfähigen, aBer ungefaßten 3eit.

S)en 2. ©eptemfcer.

Ungefähr in ber Wüte von SBinüel Biegt mem au§

naefj ber $ülje gu, um SBottrat^ j$u Befudjen. ©rft geljt

ber SBeg smifcCjen SßeinBergen, bann erreicht man eine

5BiefenfIäcjje; fie ift Ijier unerwartet, feudfjt unb mit 28ei*

ben umgeöen. 2lm gufc be$ ©eBirgeS auf einem §üget

liegt ba& ©dpofe, redjtö unb linfö frudjtBare gelber unb

SBeinBerge, einen SBergroatb von SBuctjett unb @id(jen im

SftMen.

2)er ©djtofjljof, oon anfeljnlidjen SBoJjn* unb $an§*

Ijaltung^geBäuben umfcfjloffen, §eugt von altem Söoljl*

ftanbe; ber Heinere Wintere Seit beSfelBen ift ben gelb=

Bebürfniffen geroibmet.

9?edjt§ tritt man in einen (harten, ber, roie baS>

©ange, oon altem SöoljnjaBen unb gutöljerrlicljer SSor=

forge geugt unb je£t al§ eine BeteBte Sftuine un§ eigen*

tiimlidl anforiäjt. 'Sie fonft ugramiben» unb fächerartig

gehaltenen DöftBäume finb §u mächtigen ©tämmen unb

3lften funftlo£ roitb au§gemadE)fen, üBerftijatten biz 33eete,

ja oerbrängen bie Sßege unb geBen, oon tiortrefflictjem

DBfte reia) Bedangen, btn rounberfamften SlnBlicf. (Sine

Suftioo^nung , oon bem Shtrfürften auS ber ©reiffen*

ftauifdjen gamilie erBaut, empfängt mit ftdjtBarftem

SSerfatt ben ©intretenben. ®ie untern Zäunte ftnb oöHig

entabelt; ber ©aal be§ erften ©tod& ermeeft burefj gamilien-

Bitber, bie, oljne gut gemalt ju fein, boaj bie ©egemuart

ber ^erfönli^feiten auSfprecljen, ba$ Slnbenfen einer

früheren Blütjenben geit. SeBenSgrofj ft£t ein Beljaglidfjer

©reiffenftau, ber auf fidj unb feinen guftanb ftdj etma$

einBilben burfte. groei Gattinnen unb mehrere ©öljne,

£)omljerrn, ©olbaten unb |>ofleute fteljen tfjm gur (Seite,
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unb ma§ uon Äinbern, melleitfjt aucB, SSerroanbten , auf

eBenem 33oben nicljt 5ßla£ fanb, erfdjeint als ©emalbe

im ©emälbe oBen in Silbe, ©o Rängen aucB, ®urfürften,

£)omB,erm unb Dritter teBenSgrofe, in ganzen unb 6,alBen

6 giguren untrer, in bem nidfjt oerroüfteten, aBer müften

©aale, roo alte teidje ©tüljte gioifd^en oemadjläffigten

©amenftauben unb anberm Unrat unorbentlidfj noclj iljren

Sßla£ Behaupten, $n ben ©eitenäimmem fdjjlottern bic

©olblebertaneten an benSSänben; man fdfjeint bieStape^ier*

10 nägel, bie fie feftB,ielten, §u anberm ©eBraudfj B,erau§=

gejogen gu IjaBen.

SSenbet nun baZ 2tuge oon biefem ©reuel fid(j meg

gegen baZ §enfter, f° Ö^niefet e§, ben oerroilberten frud(jt*

Baren ©arten unter fidfj, ber fjerrlidfjften 2lu3fidjt. £>urd(j

i6 ein fanft geöffnete^ Stal fteljt man SSinfet nad(j feiner

Sänge; üBerrljeinifdf) fobann üftieber* unb DBeringelfjeim,

in frudfjtBarer ©egenb. 2Sir gingen burdfj ben t>emad(j-

läfftgten ©arten, biQ SBaumfrfjulen aufeufneljen , bie mir

aBer in gleichem ^uftanbe fanben; ber ©artner, moUte

20 man roiffen, liebe bie gifdfjerei.

$)rauf$en unter bem ©arten, auf ber SSiefe, §og eine

grofee, motjlgetoadjfene pappet unfere 5lufmer!famfeit an

fid(j: mir hörten, fie fei am ^podfoeitöfefte be§ »Orienten

©reiffenflau gepflanzt, beffen SBitnie nod(j 5ute£t biefe

26 §errlid^!eiten mit ungeBänbtgter 8uft genoffen IjaBe. 9?ac(j

bem frühzeitigen Stöbe eine§ ©olme§ aBer ging ber 93efi£

biefe§ frönen ©ut§ auf eine anbere Sinie IjinüBer, meldte,

entfernt rooljnenb, für beffen (Srljaltung meniger Beforgt

ju fein fdjeint. ©inen munberlidfjen, in einen tleinen

30 S£eicB, geBauten £urm gingen mir oorüBer unb oerfügten

un§ in baZ anfeljnliclje 2BoB,ngeBäube.

Ratten mir geftem im ®lofter ©iBingen bie 3er*

ftörung gefeljen, meldte burdfj 2tnberung ber ©taat§=

oerljättniffe, SRetigionSBegriffe, burefj ®rieg£läufte unb
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anbere (Sorgen unb SBebürfniffe mit 2BtHen unb Untöttlen

einreibt, fcüjen mir bort ein aufgehobenes Softer, fo

fanben mir Ijier bie ©puren einer ölten gamitte, bie fidj

felbft aufgebt. £)ie ebjmntrbigen (Stammbäume erhielten

ftd) nodj an ben SSJänben ber uuiljerlaufenben ©änge. 6

$ier fnrofeten ©reiffenflaue nnb <Sicfingen gegen einonber

über nnb oerjroeigten ftdj in£ Sßielfadje; bie oorne^mften

nnb berüljmteften tarnen fdjloffen ficfj meiblidjerfeit£ an

ben ©reiffen£lauifc(jen.

Slnf einem anbew biefer SBtlber fnteten 33ifd)öfe, 10

$thtc, ©eiftltdfje, grauen unter bem SBaume, oon bem fte

entforoffen, $eil erbittenb. ©in britteS ©emälbe biefer

5lrt mar, mutwillig ober abfidjtlidj, entfteHt; e£ Ijatte je»

manb ben ©tammuater ljerau§gefcljnitten, oieUetd^t ein

Siebfjaber foldjer Slltertümer, benen nirgenbS gu trauen is

ift. 35a fctjroebten nun #fte unb 3,öe^9c *n oer Suft/

ba§> SBerborren metöfagenb.

2Bie unterljaltenb übrigen^ in guten lebenbigen Reiten

biefe ©aterien für $amilienglieber, für SSenoan bte muffen

gemefen fein, rann man nodf) barau£ ermeffen, bafj bie 20

©runbriffe mandjer SBeft^ungen mit tfjren ©renken, ©e*

redjtfamen, ftreitigen SBe^irfen, unb ma3 fonft bemerftid)

fein modjte, rjier aufgefangen unb cor ba& 2tuge ge»

bradjt ftnb.

SDodj fehlte nunmehr mandjeS, ma$ SBefudjenbe lu'er 25

in früherer gett gekannt Ratten, unb mir entbetften §u*

le£t in einer Kammer fämtltdje $amilienbilber, flö'sroeife

über einanber gefcljidjtet unb btm SSerberben gemeint,

©tntge ftnb mert, erhalten $u fein, allen Ijätte man rooljl

einen Sßla& an ben SSänben gegönnt. Qu raenigen 30

gimmew finben fidj nodj ©tüljle unb SBettfteHen, ®om*
moben unb bergletdjen, burdj gett unb Unorbnung lang»

fam oerborben unb unbrauchbar.

$n ber fletnen ®a»eUe mirb nodj ©otteSbienft ge»
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polten; auü) biefe ift nur notbürftig reintirij. ©in «aar

Heilte griecfjifd^e SBilbcljen nerbienen faum auS biefem

allgemeinen SerberBen gerettet gu roerben.

2üi§ fötalen traurigen Umgebungen eilten mir in bie

6 reitfje, frolje Statur, inbem mir auf ber Qöfye be§ |)ügely,

SföeinBerge linfö, frifdjgeacferte grutfjtfelber recfjtS, bem

$oljanni3Berg §ugingen. Sie ©renge be3 2SeinBaue3

Bejeidjnet jugteidf} bie ©renge be§ aufgefcljroemmten @rb*

reiaj§; roo bie &cfer anfangen, geigt ftrf) bie urfprüng*

10 lidje ©e&irgSart. ©3 ift ein Ouarg, bem £B,onfd)iefer

nerroanbt, ber fidj in platten unb ^ri§men gu trennen

pflegt.

äftan !ann nid^t unterlaffen, tinfS IjinterroärtS nadfj

bem §Iufe unb nadj benen ilm an Beiben Ufern Begleiten*

15 ben Sanbfctjaften unb Söofjnlicfjfeiten umgufdjauen, bie, im

einzelnen fäfjon Betannt, mit größerem Stnteil im gangen

üBerBliäft werben.

ÜBerrafdjt wirb man aBer bodj, roenn man auf ben

5tltan be§ ftofjanniSBerger ©djloffeS tritt. Senn wollte

20 man aucfj alle in ber geftBefcfjreiBung genannten Orte

unb ©egenftänbe wteberljolen, fo mürbe fidj boclj nur

ba^jenige allenfalls in ber golge bem ©ebäd(jtni& bar*

ftellen, wa3 man Ijier auf einmal üBerfieljt, menn man,

auf bemfelBen glede fte^enb, ben ®opf nur rechts unb

26 linfy menbet. Senn oou SBieBritfj Btö ^Bingen ift alle£

einem gefunben ober Bewaffneten Sluge ftdjtBar: ber

SWjein, mit benen baran gegürteten Crtfdjaften, mit $nfel=

auen, jenfeiligen Ufern unb anfteigenben ©efilben; linfö

oben bie blauen ©tpfel be§ SlltfinS unb gelb&ergS, ge»

30 rabe cor un§ ber ffiixden be§> Sonner£Berg§ l ©r leitet

ba% 5luge naäfj ber ©egeub, woljer bie üftatje fliegt.

SReajtS unten liegt Singen, baneBen bie aljnungSoolte

Sergfcfilutfjt, wol)in fidf) ber fft^ein oerliert.

Sie un§ im dürfen oenoeitenbe SIBenbfonne Be*

©oetljee SSerfe. XXIX. 15
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leudjtete biefe mannigfaltigen ®egenftänbe an ber un§

gugefefjrten (Seite. Seidjte, feltfam, ftreifenroetö com

^orijont nadj bem genitl) ftrebenbe Sßolfen unterbradjeu

bie allgemeine SHarljeit be3 33ilbe3; medjfelnbe ©onnen=

bliife lenften je£t bie Stufmerffamfeit balb ba* halb

bortljitt, unb ba$ Singe roarb fteHenroeife mit einjelner

frifdjer Slnmut ergebt. ®er guftanb be3 ©djtoffeS felbft

fiö'rte ntd^t biefe angenehmen ©inbrücEe. 8eer ftefjt'3,

oljne £au3gerät, aber nidjt oerborben.

SBei untergefjenber ©onne bebetfte fidj ber £)immel

von allen ©eiten mit bunten, immer anf ben $ori§ont

fidj be^ieljenben, pfeilförmigen (Streifen; fie oertunbigten

eine Söetteroeränberung, über meldte bie -Wadjt entfdjei*

ben roirb.

2>en 8. SeptemBer.

£)er SDtorgenljimmel, erft oöEig umroöltt, erweiterte iö

fidj bei fortbanembem S^orbminb. Sftacfybem mir in

©eifenfjeim bei einem .£)anbel§manne ein altes ©emälbe

gefeljen, ging ber 2Beg aufwärts burdj einen (Sidjenbufdj,

weldjer alle tuer^n $aljre pm 93et)uf ber ©erberei

abgetrieben mirb. Qkx finbet fidj baS> Ouarjgeftein 20

mieber unb meiter oben eine Strt oon £otliegenbem.

SRedjtS blicft man in ein tiefet, oon alten unb jungen

©idjen ooUgebrängteS SBergtal Ijinab; bie Stürme unb

$)ädjer eine§ alten SHofterS geigen fidj, oon bem reidj*

ften ©rün ganj eingefdjloffen, in roilbem, einfamem 25

©runbe — eine Sage, übereinftimmenb mit bem Warnen

biefer ^eiligen <S>tätte: benn man nennt fie nodj immer

9?ot ©otteS, obgleidj ba§ SSunberbilb, ba% bem bitter

Ijier feine Sftot §ujammerte, in bie ®irdje oon SftübeSljeim

oerfefct morben. SSöttig umoirtbar erfdjiene biefe ©teile 30

nodj jefct, Ijätte man nidjt einen Keinen £eil ber an»

gren^enben $ölje gerobet unb bem föelbbau geroibmet.
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Slufioörtö bann, eine Ijocfjgelegene, Bebaute glädje

Ijin, geljt 5er 23eg, hiZ man enblidfj auf ben 9ftebenoalb

gelangt, mo eine gerabe, lange, Breite galjrftrafee oor=

neljme Stnlagen oerfünbigt. 3lm @nbe berfelBen ftefjt ein

5 9°8&fdjlfof3/ utit SfteBengeBäuben. ©djon cor beut $of=

räum, Beffer oon einem ütürmdfjen, fieljt man in ber un*

geheuren ©ctjhtdjt ben Sftfjein aBmärtö fliegen. Sortf),

$)reied$Ijaufen, SBadfjaracfj finb IjüBen unb brüBen 51t

feljen, unb mir mar in biefem 33Ii(f ber Anfang einer

10 neuen ©egenb unb ber oöllige StBfcfjluf} be3 SftfjeingaueS

gegeben.

Stuf einem (Spaziergang buretj ben SBalb gelangte

man ju oerfdjiebenen StuSfidjten unb enblirfj 51t einem

auf einer §el3£uooe beS 33orgeBirg§ Iiegenben Slltan,

15 oon meldfjem eine ber fdjö'nften ÜBerfidfjten genoffen mirb:

tief unter un$ bie ©trömung be§ Singer Socp, oBer=

IjalB berfelBen ben Sttäufeturm; bie Sftalje, burefj bie

SBrüdfe oon SBingen Ijerfttefjenb, aufwärts ber Sßergrücfen

ber SftodjuSfapette unb roa§ bem angehört — eine grofoe,

20 in allen teilen mannigfaltige Slnficfjt. SSenbet ftdj ba&

STuge juriirf unb unterwärts, fo feljen mir ba& oerfallene

©dfjlofe ©IjrenfelS §u unfern g-üfjen.

®urd(j eine grofte, rooljlBeftanbne SBalbftrecfe gelangt

man 51t bem gegen üftorben gerichteten runben Tempel.

26 £ier Blitft man oon neuem rljeinauftoörtg unb finbet

Slnlafc, aUe§ ju fummieren, roa3 man biefe Sage Ijer

gefetjen unb mieber gefeljen Ijat. 2Sir finb mit ben

©egenftänben im einzelnen motjl Begannt, unb fo lüftt

fidj buretj ba$ gernroljr, ja fogar mit Btofeen Slugen,

30 mandjeS Söefonbere, naf) unb fern, flauen unb Bemerken.

23er fieg in ber golge Bemühte, ben Sftieberioalb

Beffer barsuftellen , müfcte im Stuge Behalten, mie baZ

©runbgeBirge oon SßieSBaben fjer immer meljr an ben

SRIjein Ijeranrücft, ben ©trom in bie roefttitfje Sfttdjtung
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brängt unb nun bie gelfen be§ üftieberroolbeg bie ©reu»

gen ftnb, roo er feinen nörblidjen SSeg mieber antreten

tonn.

£)er fteile gufeofab nadj SRübeSljeim Ijinab füljrt

burclj bie Ijerrlidjften Söeinberge, meldte mit iljrem leb=

Ijaften ©tun in regelmäßigen teilen, mie mit rooljtge*

roirften £e»»icljen, mandje fid) an unb über einonber

bröngenbe $"8e* betreiben.

2)en 4. ©cptemöer.

grülj in ber ®irdje, mo ber ©otte$bienft, megen einer

©reiffenflauifdjen Stiftung, feierlirfjer aU geroölmlidj be= 10

gongen mürbe. Qbeyul$te unb beträn§te ®inber knieten

an ben ©eitenftufen be§ 9lltor8 unb ftreuten in ben

^auptmomenten be3 £>odjamte§ ^Blumenblätter ou§ iljren

®örbdjen; roeit fie ober oerf^roenberifdj bamit umgingen

unb botfj in bem feierlidjften Slugenblio! niojt fehlen 15

wollten, rafften fie ba% 3lu£geftreute mieber in i^re ®örb*

djen, unb bie ©abe marb §um gmeiten Sftale geopfert.

©obann 5U ber oerfallenen, in ein SSinger^auS uer=

manbelten Kapelle be8 ^eiligen $rabanu£. ©ie fott ba$

erfte ®ebänbt in SBintel geroefen fein; olt genug fdjeint 20

e3. £>ie ©rbe ober oielmetjr ber ©djutt, aufgerafft an

ber ©teile, mo ber Slltar geftanben, fott hatten unb

Sftäufe oertreiben.

Sftadj Stifte in einem mit ü&tenfdjen überlabenen

®oljne oon Sttittelljeim nadj SSeinljeim, bei äiemlid) leb* 26

f)aftem üftorbofttoinb. $)er ©tromftridj toirft Ijier ftor?

auf ba8 lin£e Ufer, nadjbem er eine oorliegenbe 2lue

meggeriffen. 2)ie 2öur§etn ber alten SBeiben ftnb ent=

blöfet, bie ©tämme 00m (Si§ entrinbet. Sflan Ijat einen

£)amm oufgemorfen , um bie baljinter liegenben gelber so

oor ftberfdjroemmung §u fidjew.
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Slm @nbe biefe§ $)amme§, gegen 9?ieberingeUjeim

51t, fanben mir gan^ eigentliche ©ünen, in ben älteften

3citcn uont SBoffer aBgefe^t, nnn ifjr leidjter ©anb com
Söinbe t)in unb Ijer getrieBen. Ungültige flehte ©clmecten

5 roaren mit bemfelBen oermengt, ein Seil buoon ben Xux=

Biniten älmlictj, biQ ficlj im SBeinfjeimer ®al£tuffe Befinben.

$)aJ3 bergleidjen fid) nod) je£t in biefem ©anbBeftir? t>er=

mehren, läfet fiel) folgern, ba mir bie aufmerffamen ®in*

ber ein ©clmecfenljauS mit leBenbigem £iere oorgejeigt.

10 hinter einer SD^ü^Ic Beginnt ein frudjtBarereS ©elänbe,

ba& ficlj Btö Sftieberingenjeim gieljt. tiefer Ort, fdjon

Ijoclj, an einer fonften Slntjölje gelegen, gehört %u bem

$)iftrtft, ber fonft be§ fjeiligen Sftömifcljen Sfteicp Xal

genannt rourbe. ®arl be§ ©rofeen Sßalaft fanben mir

i5 IjalB §erftört, gerftücfelt, in Keine 25efi£ungen oerteilt;

ben SBegitf be£felBen fann man noc^ an bm fyoljen, t>iel=

leicht fnätern 9ftauern ernennen. (Sin ©tue? einer meinen

2ftarmorfäute finbet fid) an bem 5£or eingemanert, mit

folgenber $nfcljrift au3 bem ®rei^igjö^rigen Kriege:

20 „5Bor 800 ^afyren ift biefer ©aal be§ großen ®aifer£

(Sari, nadj ifjm Subroig be§ milben ®aifer8 (Sarlen ©oljn,

im ^aljr 1044 aBer ®aifer3 f>einricp, im $. 1360 ®ai*

fer§ (Sarlen ®önig§ in SSöljmen Sßallaft gemefen, nnb

Ijat ®aifer (Sarle b. ®rofje, neBen anbern gegojfenen

25 ©äuten, biefe ©äule au& $talia oon Sftaoenna anljero in

biefen ^ßallaft fahren laffen, meiere man Ben Regierung

Seifert gerbinanbi be§ II unb ®önig§ in $ifnania ^ilioni

be§ IV, auclj berer oerorbneter ^octjlöBlidjer Regierung

in ber untern $fal& ben 6. SlnriliS Slnno 1628, als ber

30 fatljoliftfje ©lau&en mieberumB eingefüfjret morbeu ift,

aufgerichtet.

Münsterus in Historia mm $ngelljeim be§ Ijeilg.

römifdj. SKeicp £§al fol. DCLXXXIX."
$)en Ort, mo bie $üdje uor altera geftanben, miß
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man baburclj entbecEt Ijaben, bofe feljr oiele £ierfnocljen,

befonberä milbe ©dfjroein^äljne, in bem näctjften (Proben

gefunben morben. 2Säljrenb ber fran§öfifcfjen $errfdjaft

Ijat man oerfctjiebene üftadjfucfjungen getan, aucb, ronrben

einige ©äulen nadj ^SariS gerafft.

Sfteuerlicfj warb, Bei (Gelegenheit be$ großen Sljauffee*

baue§, $ngelb,eim oortreffliä) gepflaftert, ba& $oft!jau§ gnt

eingerichtet, grau ©löcfte nennt fiel) bie ^oftmeifterin,

je£t oon Sfteifenben, befonberS ©nglänbern unb ©nglän»

berinnen, fleifeig befugt.

95ei bunEler Sftacfjt gelangten mir auf ber gäljre,

gmar nidjt oljne Unbilben, aber bodj glwflidj nactj $aufe.

2>en 5. (September.

gurren mir im Sßagen nacb, 9tübe3ljeim, fobann im

®ab,ne, bei einem ftarEen, ftromaufmärtS mefjenben SBinbe,

nactj ^Bingen hinüber; bie gäljre hxatfytz ben 3Sagen nodj.

(Spaziergang am Ufer. ®ip§ au^getaben, oiel mit

grauem 3b)on oermifdjt. SSoljer berfelbe rommen mag?

(Spaziergang burcij bie &tabt} im ©aftfjau§ §um SSeifcen

SRofc eingeteilt, -äftelandjolifclje SSirtin, mit feltfamem

SSeroufetfein il)re£ guftanbeS. ^aü) guter unb moljlfeiler

Sßemirtung fuhren mir ben SftoctjuSberg hinauf, an ben

oerfaUenen (Stationen oorbei. 3Me 9toclnt3£apelle fanben

mir offen. $)er äftann, ber bit SSieber^erfteHung beforgt

Ijatte, mar gegenmärtig, frob, über fein 2öerf, ba& auä)

roirflid) für gelungen gelten fcmn. äftan Ijat bie ^iretjen*

mauern erljöfjt, fo oiel aU nötig, um btm feauptaltax

oon ©ibingen gehörigen Sftaum ju oerfcljaffen. £>er

S£ran§port foftete nichts; benn bie oon ^Bingen Ratten

aVL& oon brüben Ijerab unb Ijüben herauf getragen, bie

(Scljiffer gleichfalls olme Soljn gefahren. £>aburcb, mar

baS einzelne moljl erhalten geblieben unb nur meniged

ju reparieren nötig.
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Sttan Beschäftigte ftdj eBen, bie Orgel aufjuftellen.

2113 mir benjenigen, ben wir für ben Sfteifter gelten,

nad) ber ©üte ber Orgel fragten, ermiberte er mit SBe=

beutfamfeit: „(S§ ift eine meidje Orgel, eine Tonnen*

6 orgel!" 9J?an liefe nnS einige Sftegifter Ijören; fte toaten

für ben Umfang ber ®a»eße ftarf genng.

üftun menbeten mir nn§ $u ber niemals genug §u

frfjauenben 2lu3fid)t nnb unterfudjten fobann ba§> ®eftein.

Stuf ber $öfje Befielt e§ auä einem bem Stijonfcfjiefer oer*

10 manbten Onar§, am gufce gegen Kempten gu au3 einer

2lrt Stotliegenbem, meld)e§ au$ fc^arffantigen Ouarj»

ftücfen, faft oljne 33inbnng§mittel, Befielt. @3 ift äufeerft

feft unb Ijat aufeen burd) bie SSitterung bau Befcmnten

@§alcebon=Ü6er5ug erlangt. @3 rairb Billig unter bit Ur=

i5 Breccien geregnet.

2Sir fuhren burd) bie 2BeinBerge IjinaBmärtS, liefeen

ßemuten lin!§ unb gelangten auf bie neue treffliche

(Sljauffee, an beren Beiben ©eiten ein leidjt ju Bear=

Beitenber 33oben gefeljen mirb. £>a mir nad) OBeringet»

20 Ijeim oertangten, fo oertiefeen mir bie ©trafee unb fuhren

rechts auf einem faubigen 33oben burd) junge ®iefer=

mälbdjen; fanfte Sinken geigten fdjon BeffereS ©rbreid);

enblid) trafen mir SBeinBerge unb gelangten nad) OBer=

ingelljeim. 3)iefe3 Örtdjen liegt an einer Slnljöfje, an

26 bereu gufe ein SBaffer, biz ©el§ genannt, Ijinfliefct.

$n bem reinlid)en, moljlgenflafterten Orte finb menig

2Jcenfd)en gu feljen. $u o^erft liegt ein alte§, burd)au§

oerfalleneS, weitläufige^ ©d)lofe, in beffen SBesirf eine

noctj geBraudjte, aBer fd)led)t erhaltene ®ird)e. gttt STreüo*

30 lution^eit meißelte man bie SSapuen tum ben 9titter=

gräBern. Uralte ©la§fd)eiBen Brechen nad) unb nad)

felBft gufammen. SMe ®ird)e ift proteftantifd).

©in munberBarer ©e&raud) mar $u Bemerken. 2luf

btn Häuptern ber fteinernen SftitterMoffen falj man Bunte,
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leiste fronen tum $)raljt, Sßapier unb 93anb, turmartig

gufammengeflocljten. ©ergteidjeu ftanben aucJj auf ©e=

fimfen, grofte BefdjrteBene ^aoierl)er§eu baran gelängt.

Sßtr erfuhren, baft e§ gum Slnbenfen oerftorBener unoer*

Ijeirateter Sßerfonen gefdfjelje. SMefe £otengebäd()tniffe 5

maren ber emsige (©cfjmutf be§ ©eBäubeS.

2ßtr BegaBen un§ in ein 2Behujau§ unb fcmben einen

alten 2Birt, ber, ungead§tet feines furzen 2ltem3, un3 oon

guten unb Bojen $eiten §u unterhalten uidjt ermangelte.

S)ie Beiben $ngelljeime gehörten §u einem SanbeSftridj, 10

ben man bie adfjt Drtfrfjaften nannte, roeltfje feit

uralten 3e*ten 9r°fee ^rioilegien genoffen. £)ie SIB*

gaBen waren gering, Bei fdjöuer grucfjtBarfeit. Unter

frauäöfifdfjer SBotmäftigfeit fjatte man grofte Saften ju

tragen. i»

Wlan Baute fonft l)ier nur weiften 2Bein, nacper

aBer, in Sftatfjaljmung unb Sftacfjeiferung oon 2lftmann3*

Raufen, aud(j roten; man rühmte beffen SSor^iige, oB man
un£ gleich mit feinem roten ©Ufer meljr bienen fonnte;

mir Heften un3 bafjer ben meiften genannten $aljre§ rooljl 20

fcijmecfen.

TO mir nad(j Sßeinljeim gurücf an§ Ufer famen unb

nadij einem ®al)n oerlangten, erBoten fid§ §met ÄnaBen,

unS ü&er§ufaljren. 2ftan geigte einiget SÜftifttrauen gegen

ifyce $ugenb, fie oerftcijerten aBer, Beffer ju fein al& bh 25

SCIten; audij Brauten fie un§ fcfjneü unb gtücflidfj an§

redete Ufer.

2)en 6. ©epiemöer.

Stuf einem ©uagiergange, Bei Gelegenheit, ba^ zint

äftauer errietet rourbe, erfuhr id(j, ba^ ber ^alfftein,

melier faft gang au& tleinen ©djnecEen Befteljt, an ben 30

jenfeitigen $tnjen unb mehreren Orten geBrodfjen merbe.

$)a biefe ©d^netfen, nadf) ber neuften ÜBer§eugung, 2tu3=
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geburten be§ füfeen SBafferS ftnb, fo mirb bte ehemalige

SReftagnation be3 gluffeS ju einem grofeen ©ee immer

anfcfjaulicljer.

ffllan geigte mir am Steine §»oifdjen einem SBeibidjt

5 ben Ort, roo g-räulein oon ©ünberobe fid) entleibt. £)ie

©rgöljlung biefer Äataftrooije an Ort nnb ©teile, oon

Sßerfonen, meldte in ber Sftälje getoefen nnb teilgenommen,

gab ba% unangenefjme ©efüljl, roa§ ein tragifcfjeg Sofal

jeber^eit erregt; mie man @ger nidjt betreten fann, oljne

10 bajj bie ©eifter 2Ballenftein§ nnb feiner ©efäljrten un3

umfdjioeben.

2?on biefen tragifdjen ©efüfjlen mürben mir befreit,

inbem mir nn§ nad) ben ©emerben be§ SebenS ertun*

bigten.

15 ©erberei. 35er ©tocfauSfcfj lag eine§ abgetriebenen

(SidfjenbufcfjeS brandet breijeljn bi§ oierjeljn $aljre; bann

merben bie jungen (Sieljen gefdfjält, enttoeber am (Stamme

ober fcfjon nmgefdfjlagen; bie§ mufe im ©afte gefcljel)en.

£)iefe ©cljale roirb oon fernen Orten Ijergeljolt, oom
20 üftecfar über $eibelberg, oon £rier n. f. m. $)ie SBaffer*

faljrt erleichtert ba§ ©efcfjäft. äftüljlen gutn Äteinmajjten

ber Soije. £>äute, bie norbamerttanifcfjen, fommen mälj=

renb ber legten 3e t* immer über granfreiefj. SBeijanb*

lung ber $ävite, geit be§ ©arroerben§.

25 SSeinbau. Sftülje babei. Vorteile, ©eminn, Serluft.

Stnno 1811 mürben in SSinfel 800 ©tücf SBein gebaut,

©rofeer ©rtrag be§ gefmten. 35ie ©üte be§ 3Bein§ Ijängt

oon ber Sage ab, aber audfj oon ber fpätern Sefe. £)icr*

über liegen bie 3lrmen unb 9?eidjen beftänbig im ©treue;

30 jene motten oiel, biefe guten SSBein. Sftan behauptet, e§

gebe um ben $ofjanni§berg beffere Sagen; meil aber jener,

al§ eingefcfjloffener SBegirf, feine SBeinlefe unge^inbert

oerfoäten fö'nne, baljer tomme bie größere ©üte be£ @r»
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gengniffe3. $n ben ®emeinbe&ej$htfen werben bie 9Sein*

Berge einige 3^it oor ber Sefe gefdjloffen, and) ber ©igen»

tiimer barf nicfjt Ijinein. Sßitt er £ran6en, fo tnu^ er

einen oerpflidjteten Wlann änm 3cu9en rufen.

Unb fo Ratten mir benn a&ermatö mit bem glücklichen

0?nnbmorte gefdjloffen:

2lm 9tljetn! am SRljcm!

$)a machen unfre SRe&en!
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unb 9ledar

1814 unb 1815

Sflatf) einer glücflidjen Sftljeinfaljrt mürben mir in

®öln oon greunben unb SBetannten, ja oon Unbefannten

mit bem froren ©rufte überragt: bafc jene& oon SftubenS

für feinen ©eburt^ort gemalte, bie ßreugigung sperrt vox=

5 ftettenbe, ber ®irdje biefe§ ©tabtpatronä gemibmete SBilb

oon ^ßariS gurücfgebradjt werbe nnb näd)ften3 im Sfc/riumnlj

ju feiner ehemaligen frommen «Stelle mieber gelangen

folle. 2Bir freuten un§, bafc einer galjlreidjen 23ürger=

ftfjaft burd) eine einfädle grofee £>anblung ba§> Ijerrlidje

io ©efü^I gegeben fei, nunmehr einem dürften anzugehören,

ber ifjnen in fo Ijoljem ©inne SRedjt §u oerfcljaffen unb

ein fdnnäljliclj oermiftte^ ©igentum mieber gu erftatten

träftig genug märe. 9?un burfte man mit befto froherer

Ü£eilnal)me ®unftliebljaber Befugen, bie fidj burdj iljren

i5 mieber erfcfjeinenben ^eiligen bonpelt getröftet unb er=

quicft füllten unb bin allgemeinen ©erahnt al§ Unter»

nfanb betrarfjteten, bafc ifjrer eigenften Neigung ©itfjer*

Ijeit unb görberntö gelobt fei.

SSenn nämlidj im breigelmten ^aljrljunbert bie bil*

20 benbe ®unft am Sftieberrfjein ficlj gu regen anfing, fo

fcljmücfte fie üorgüglttf) ®irdjen, SHöfter unb öffentliche

(&thäube an dauern unb SSänben, oft auclj auf großen

tafeln, mit frommen unb fjeiligen ©egenftänben; biz
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neuere Äunft oerfdjaffte bagegen audj bem einzelnen

SBürger ffeinere Silber, angemeffen bem $nnern ber

SSoIjnungen unb Ijäu^Hdjen ©efüljlen. üötit glänjenber

©innlidjr'eit Beljanbelte fie natürliche BelieBte ©egen*

ftänbe, unb jebermann tonnte in feiner eigenen SSoIjnung s

an Ijerrlidjen Söerfen ein ftitte§ SBeljagen entüftnben.

©oldje funftreidje UmgeBungen gehörten nun gu btn

SBebürfniffen öe8 SBemittelten, gum 5tnftanbe be§ SBoIjl*

IjaBenben. ©inljeimifdje ®ünftler würben Beschäftigt, ©in

lebhafter $anbel mit SBraBant unb §oUanb Braute eine 10

ttngafjt foldjer Shtnftmerfe in UmtrieB. SieBljaBerei unb

©eroinn waren $u oerBinben, unb ©eroinn Belebte bie

Neigung. $anbel§leute taten fidj Ijeroor, meldje, in ba%

ferne 2lu3lanb mirfenb, Äunft unb ^iinftler förberten.

Unter folgen niirb ber Iftame $aBadj mit (Sljrfurdjt ge* w
nannt. tiefer üorjüglidje Sftann, untgeBen oon feiner

moIjlgeBilbeten unb moljlIjäBigen gamilie, wirb un§ nodj

je£t, leBen^grofe, burdj ein 93ilb oon SeBrun oor 2lugen

geftellt. @£ ift ooKtommen erhalten nodj in ®öln unb

oerbient, als eine ber erften 3ierben einer Balb gu Ijoffen* so

ben öffentlichen Slnftalt eingeorbnet %n merben.

üftun muffen mir aBer jener Bebeutenben SRfdjtung

gebenden, meiere bit ®unftlieBe in unfern Sagen ge=

nommen. (Sine gegen ba% (Snbe be§ oergangenen $°!Jrs

Ijunbertö oorBereitete , in bem gegenmärtigen aBer fidj 25

meljr entmtcfelnbe Seibenfdjaft ju ben heften ber alten

®unft, mie fte fidj nadj unb nadj an§> beut truBern Mittel»

alter Ijeroortat, erhielt reidjtidje Sftaljrung, al§ ®irdjen

unb ®löfter aufgefjoBen, Ijeilige ©emälbe unb ©erat*

fdjaften oerEauft mürben. Sftunmeljr fonnten bie fdjä£» 30

Barften SMnge, meldje Bisher ber Gemeine gehörten, in

ben 33efi^ be3 ^rioatmannS üBergeljen. üfteljrere 5ßer=

fönen in ®öln füllten fidj baljer oeranlafjt, bergleidjen

ju retten unb äufammenjuljalten. $)ie Ferren Soiffere'e,
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©ebrüber, unb SBertram ftellten mit Neigung, Kenntnis,

ausbauet, Slufroanb unb ®lücf eine SReilje folc^er Silber

als unterridfjtenben ®unftfdb,ak äufammen, meldet, gegen*

lüärtig in ^eibelberg Beftnblicr), in ®öln ungern oermifet

6 rotrb. $ier am Orte jebodj beft£en bie Ferren SBallraf,

StmerSberg, gocfjem nebft onberen Sßerfonen Ijödjft fe§ä£=

bare SSSerfe biefer Slrt.

$)a nun aber faft alle foldje ©emälbe oon dlauti)

unb ©taub mußten beljutfam gereinigt, fctjob^afte ©teilen

10 forgfältig auSgebeffert unb ber ©olbgrunb oorftcljtig ljer=

geftellt merben, fo bilbeten ftdj Sfteftauratoren, unent*

betjrliefje Sßerfonen für jeben Ort, roo ftd) ein lebhafter

Sunftoertefjr enttoitfelt. ©in fjerrlidjeS T>ofument foldjer

SBemüfmngen, wo Siebljaber unb Mnftter uatriotifdj fünft«

i6 oerftänbig sufammengeiuirtt, ift baS grofee auS ber SftatS*

frrpeUe in ben £)om oerfe^te Slltarbilb. ®ie mittlere

£afel fteUt bie Slnbetung ber ^eiligen brei Könige cor,

bie ©eitentafeln aber geigen bie übrigen ©dju^natrone

ber ©tabt, ritterlidj unb jungfräulidtj, tüfyn unb beftfjeiben,

20 fromm alle mit einanber. 1)er ßünftler lebte ju Stnfang

beS fünfzehnten $aljrljunberts.

Slüe jene bem ©otteSbienft gemibmeten Sorftellungen

unb gierben aber, meldje burdj bie unruhige, gerftücfelnbe

3eit oon iljren gemeinten $lä£en entfernt mürben, frifjienen

26 in ^ßriuatljäufero nidjt gan§ an ifjrer ©teile; baljer ber

Ijeitere, erfinberifdje ©eift ber 33eft£er unb Sünftler an

fd)ia*tidje Umgebung barfjte, um bem ©efdjmacf §u er=

Ratten, roaS ber grömmigfeit entriffen mar. 9JJan erfann

fdjeinbare §auSfanellen , um Äircfjenbilber unb ©erat*

30 fcfjaften in altem ßufammenljang uno SSürbe ju be=

magren. SJJan aljmte bie bunten ©laSfdjeiben auf Sein=

manb tänfdjenb nadj; man mußte an ben SBänben teils

uerfneftiuiftfje, teils b,alberb,obene flöfterlidje ©egenftänbe

als rorrfliäfj abjubilben.
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2)iefe anmutige ®e£oriertunft blieb jebocfj nidjt lange

im Lüftern, ber muntere ©eift ber ©inmolmer führte fie

balb in§ freie £age3lidjt, mo benn ber ®ünftler auctj

folgen gorberungen genugjutun oerftanb, inbem er ben

$intergrunb enger, an ben ©eiten mit ^ßflan§en unb 6

SBtumen Defekter ^>öfe burdj wohlgeratene »erfneftioifclje

©emälbe in§ Unenblidje §u erweitern glücflictj unter*

na^m. 2ltte3 biefeä unb fo mantf)e8 anbere, roelcfje$ auf

ben gremben fjöctjft angenehm, neu unb bebeutenb wirft,

geugt oon einer froren, frommen, ©enufc unb (Srljebung 10

oertangenben ©innlidjfeit, bie, menn fie gu Reiten oeg

$)rucfS unb ber Sftot ftclj fo tätig unb fetter bemieS, in

3eiten ber ©idjerljeit unb Sftulje, bei juneljmenbem äöoljl*

Ijaben, neu ermuntert gar balb tjeroortreten wirb.

SBetradjtet man alfo ba& viele in ®öln SBerbltebene, is

©rljaltene, Sfteubelebte mit Slufmerffamteit, fo wirb man
gewaljr, mie leidet eine Regierung Ijter einwirken fann,

menn bie Obern unb 3Sorgefe£ten juerft baSjenige freunb«

lidj anerfennen, roa§ oon einzelnen an& freier Neigung

unb Siebljaberei bisher gefdjalj, unb einen foldjen froren 20

SSiUen auf alle SSeife begünftigen. ^ierburdj mirb ben

Obgeorbneten at§ Kennern unb Siebljabern nichts un*

betannt bleiben, roa§ am Orte oon Äunftmerfen befinb»

lidj ift, wa§ ju= unb abgebt ober ben SBeft^er oeränbert.

gugleitf) werben fie, bie Stätigfeit be3 einzelnen fö'rbernb, 25

auf ben §aH merken, mo lebenslängliche 93emüfmng eine£

Sßrioatmanne3 bem ©emeinwefen auf einmal ju gute

rommt: benn e§ gefdjieljt nicfjt feiten, bafc eine ©amm=
lung bem Siebljaber, ber ficfj auf mancherlei SSeife be»

engt füfjlt, gur Saft mirb. Mangel an dtanm, Sßedjfel 30

ber Söolmung, oeränberte£ ober abgeftumofte$ $ntereffe

oerminbern oft ben Shmftroert in ben Slugen be£ 23e=

fifcerS; unb l)ier ift e3, mo bie Oberen gu ©unften beiber

Steile fidj tätig ermeifen fönnen. 2)urcij eljrenoolle Stuf*
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merffamfeit finbet fiel) 5er 2SoIjlljaöenbe fd(jon bergeftalt

gefcijmeicljelt, bafj er, patriotifdt) aufgeregt, roo nitfjt

fdjenfenb, bocfj 51t mäßigen 33ebingungen fein 93efi£tum

einer öffentlichen Slnftalt üöerläfet unb einnerlei&t. ginbet

ß er in feinem SSoljnorte nur ©teicfjgültigfeit, er wirb fidj

in ber grembe be§ ®anf3 erboten. ©0 märe $. 35. bie

unüöerfepore (Sammlung be£ 33arou non Rupfet}, bie

unter mancherlei SBuft bie fctjäparfien ©egenftänbe ber

Shmft unb be8 2lltertum§ enthielt, nicfjt oon Sötn nadfj

10 ©armftabt gebogen, nia^t be§ $erw 5Rofe Ijöccjft öebeu=

tenbe gufammenftellung uieberrljeinifct)er ©ebirgSarten

non ©obeäfcerg nac§ Berlin gemanbert, Ijätten biefe

äftänner in Reiten geteut mie biejenigen, benen mir ent*

gegenfefyen.

15 gorfdjen mir nun naclj bergleidjen ©dtjä&en gegen»

märtig in ®öln, fo roerben mir suerft auf bie (Sammlung

be$ |>errn Sßrofeffor§ unb ®anonitu§ SBaltraf geroiefen,

ber, feiner SSaterftabt leibenfdjaftliclj angeeignet, fein

gange§ SeBen, |)a6e unb ®ut oermenbete, ja bie erften

20 SBebürfniffe fidg öfters entjog, um alles iljm erreichbare

äftertroürbige feinem ©eburt§ort §u erhalten. SSor^üg^

tidfj aufmerEfam auf römifclje Slttertümer, SBilbroerfr,

3JJünäen, gefdjnittene (Steine unb ^nfdgriften, Ijat er §u=

gleidt) neuere ®unftroert"e alter 2lrt, @emälbe, $anb=

25 jeidgnungen unb ®upferftid)e, Sucher, $anbfdjriften, felöft

feljr bebeutenbe Mineralien an ftctj gebracht. £>iefer,

roegen 9JlannigfaItig!eit unb SBernricHung, ferner $u ü6er=

feljenbe Vorrat fonnte meber §u eigenem ®emtf3 nodj

gum Unterricht anberer jemals georbnet merben, roeil

30 felbft bie htm (Sammler fuäterljin geftattete freie Söolj*

nung nidjt fdaum Ijat, fo oiel §u faffen, gefdtjmeige ge*

fonbert aufaufteilen. SSitnfcfjenSnjert mär' e§ baljer, roenn

man balbmöglidtjft bem gemeinen SSefen biefen <Sdja£

zueignete, bavxit bie $aljre, meldtje bem mürbigen 5Befi£er
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gegönnt finb, Benu&t merben könnten, biefe foftBaren

©egenftönbe mit ©enoutgfett $u übernehmen, §n orbnen,

geniefcBar nnb nupar gu mactjen.

$)iefe£ aBer fefct ein l)inreicf)enbe§ Sofal oorau§,

meldjeg in ber roeitläuftigen <&tabt gor moljl §u finben 6

märe. fQätte man ein folcfjeS Beftimmt, fo mürben bie

oorljanbenen Zäunte moljl Beamtet, bomit bie oerfcfyie*

benen 9lBteilungen ber (Sammlung gehörig gu fonbem

wären. £)aBei neunte man auf bie gnfunft Beftänbig

$inficf)t; bie kannte mürben grofj genug eingerichtet, 10

naclj äftafjgaBe einer §u Ijoffenben SBermeljrung. 3Me

Anleitung fjie^u mürbe bie «Sammlung felBft geben, bie,

inbem fie ©egenftänbe aller 2trt Beft^t unb naclj aßen

(Seiten fyinbeutet, oielerlei NuBrifen oeranlafet, bie fidj

in ber f^olgc innerlich oermeljren unb au£befjnen. ®enn 15

audj be§l)alB ift biefe Sammlung fo fdjä^Bar, meil fie

fünftige Äonferoatoren nötigt, alteS SBortommenbe nad)

feiner 2lrt gu mürbigen unb autfj ba§> ©eringfte aU in*

tegrierenben STeil be£ ©an^en $u Betrachten. 9Ö3ie üBer*

rafcfjenb angenehm mürbe e§ alSbann fein, menn bie 20

Sofalitäten gefcfjmacfooll unb analog ben ©egenftünben

oer^iert mürben, mooon mir gmar einzelne SBeifoiele in

oerfctjiebenen Stäbten Bemunbern, jebocfj fein ganzes att=

gemeine^ Sftufeum in biefem Sinne oergiert miffen. ©3

ift gar fo angenehm unterridjtenb, menn «Sarfovljagen, 25

Urnen unb alle baju gehörigen 8eicfjen= unb ©raBgeräte

in nachgeahmten Kolumbarien aufgeteilt finb; menn ber

römifctje ®en!ftein, Slltar unb (£ipou§ oon einer £>ero*

ration eingefaßt merben, meiere an bie Slnoifcfje Strafte

erinnert; menn bie ftBerrefte be£ frühem SRittelalterS so

oon SBerjierungen iljrer 2trt, bie be3 foäteren gleichfalls

übereinftimmenb Begleitet finb; menn felBft ben Natur-

reichen burcrj SIBBilbung be£ nidjt SBorljanbenen nadjge*

Rolfen mirb. SßoUte man biefe ©ebanten oerfolgen unb
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SSorfcfjläge gelten laffen, fo mürbe gor manches Bewirft

merben, melcfjeä uorauä angubeuten nur anmafsliclj fc^ex=

nen möchte. $n einer ©egenb, nio ba& Söiffen nur in=

fofern gefcfjä£t merben fann, aU e3 gugleidj tnS SeBen

e tritt, roirb eine foldje ©inrictjtung fdjon geforbert. |>ier

mirb ber Blofe neugierig (gleichgültige unterhalten unb

angeregt, ja, er mag fidj fteUen mie er mi II, Belehrt; ber

Kenner aBer läfjt fiel) burctj eine foldje, ber Orbuung

noclj tjingugefügte Xäufcljung eBen fo roenig irre machen

10 al$ burcfj bie Shmfufion ber alten ÄramBube eine§ 9cari=

tätenf)änbler£. ^n ®öln mürbe man fidj Ijiegu be§ Xa=

tentS eine§ oorgüglidjen ®üuftler§, $errn £yudj$, Be=

bienen, ber in äfjnlicfjen fällen fdjon (SrfinbungSgaBe,

©efcfjmacf unb gertigfeit Beroiefen. gugleicfj aBer mirb

i6 man mit 35ebauern ben in jugcnblidjem Sllter fcljon oiele3

leiftenben $ofepfj $offmann oermijfen, melier rooljl oer=

bient Ijätte, Bej)ere Reiten §u erleBen.

$ebermann, ber ba% ©efagte Beljergigt, mirb ficlj

üBergeugen, ba|3 Bei roeifer, kräftiger 5lnregung oon oBen,

20 tüchtiger ©rünbnng unb flarer Anlage eine§ ®onfer=

oatoriunrö in ®öln Shutft, ©etft unb gleiß fogleiclj ficlj

oereinen merben, ba^felBe §u fdjmücfen; ba e3 benn audj

an potriotifcr)er ^ätigfeit nicljt festen mirb, ba»felBige

fortioäljrenb gu oermeljren unb au^uftatten. ©o feljen

25 mir fdfjon gegenwärtig, ba ein allgemeiner SSereinigung§*

»unft nur erft gehofft mirb, ba% rütjmlictje 33eifoiel, mie

|>err ©enerat t>on SRauclj alle£ baSjenige, ma% Bei

Slnlage ber neuen geftung^toerfe au^gegraBen mirb, Bei

ftcfj fammelt, um folcfjeä bereinft bem öffentlichen ®e*

30 maljrfam gu iiBergeBen. $)a§ SBebeutenbe, ma% fcfjon

gefunben morben, erregt bie fcljö'nfien Hoffnungen unb

fiebert biefem trefflichen ®rieg§manne aud) oon biefer

«Seite bie immerbauembe ®anfBar!eit einer mieber auf»

leBenben <&tabt.

«oet&eß SSerfe. XXIX. 16
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$n ®öln jebod) an eine fö'rmlidje ®unfta£abemie 51t

benfen, mödjte nidjt nötig nodj rätlid) fein. SfteouBlis

fanifd)e, oon alten Reiten Ijer ben ©emütem eingeprägte

formen paffen am 6eften in biefen ®egenben, toenig*

ften§ für bie freien fünfte, ©inftdjtige Shtnftliebe nnb

(Sö'nnerfdjaft fe£t fid) überall an biz ©teile ber SHreftion;

jeber ®ünftler gieljt in feinem gadje fid) feine eigenen

©djüter, fo roie jeber ©etiler fid) frei feinen Sfteifier auf=

fudjt. $ier faun \zbex, uneingefdjräuft oon feineSgleitfjen,

burd) eigene Strbeiten, burd) SHeftauration nnb Shtnft*

Ijanbel fid) in eine Sage oerfe^en, bie feljr angenehm

werben ntu|, wenn bh Regierung fein Talent audj gu

iljren 3lüC<^en öenn^t, burd) angemeffene ^enfionen fein

Talent ber erften SfoljrungSforgen überlebt, fobann aber

burdj billiget Honorar feine aufeerorbentlidjen arbeiten

belohnt.

SBirb fid; nad) allgemeinem SSünfdjen unb §offen

ein gufammenl)ängenbe§ £hmftocrfeljr am fRljein nnb

üJJiain oerbreiten, fo mirb auä) bie Steilnaljme be§ 9?ei=

fenben nidjt fehlen. 2)er ®unftfreunb oerlangt nid)t

immer Originale; trifft unb rüljrt itm irgenb ein merf=

roürbigeS 95ilb, beffen 93eft£ nid)t gu erlangen ift, fo er*

freut er fid) an einer Skopie. 3Mefe§ geigt fid) fd)on

gegemoärtig bei ber greube an ber altbeutfdjen ®unft,

bafc man Sftßdjbilbungen oon ©emälben biefer Slrt oer*

langt unb fd)ä£t. SSon jener großen STofel im £)om I)at

f)err Seutnant dtaahz bie Sftittelgruppe in Miniatur l)öd)ft

befriebigenb nadjgebilbet. |)err SBecfenfamp befctjäftigt

fid) immerfort mit Kopien berfelben, bie fogleidj iljre

Siebljabcr fiuben. Sßie oiel Umftänbe treffen nid)t gu=

fammen, un3 gu oerfpredjen, ba$ ein freitätiges, unein=

gefd)räutte§ ®nnftleben in biefen ©egenben fid) au& einer

niemals gang au§geftorbeuen SBorgeit frö'ljlid) entioicüeln

merbe!
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@fj' jebocfj ber grembe fo mannigfaltige Üüfterf»

würbigfeiten mit SRulje genießen fonn, wirb er oor

ollem unwiberfteljlidj nadj bem ®om gebogen. £ctt er

nun biefeS leiber nur beabfitf)tigten SSettwunberS Un*

6 ooUenbung von auften unb innen Beftfjaut, fo wirb er

fidj von einer ftfjmerälidjen ©mnfinbung belaftet füllen,

bie fidj nur in einiget 93eb,agen auflösen fann, wenn er

ben Sföunfdj, ja bie Hoffnung näljrt, btö ©ebäube oötfig

ausgeführt $u feljen. £)emt ooHenbet bringt ein grofe

10 gebautes üüfleifterwerf erft jene SBirfung Ijeroor, weldje

ber aufterorbentlidje ©eift beabftcfjtigte: bog Ungeheuere

fafelid) ju machen. bleibt aber ein foldjeS Söerf unauS*

geführt, fo Ijat roeber bie (SinbilbungSfraft SHadjt nodj

ber SSerftonb ®ewanbtfjeit genug, ba& 23ilb ober ben

i6 ^Begriff ju erfdjaffen.

Sfttt biefem leibigen ©efüljl, weldjeS einen jeben

brückt, ramoften $u unferer geit in ®ö'In eingeborne

^üuglinge, meldte glüdtiajerweife ben Wut faxten, eine

Sßotlenbung be§ ®om3, nactj ber erften Slbftajt be§ SRei-

20 fterS, weuigftenS in geidjnungen unb Riffen $u ftanbe

ju bringen, dürfte audj ein foltfjeS bilblicfjeS Unter*

nefjmen gegen bie wirüidje 9lu§fü^rung gering ftfjeinen,

fo gehörte bodfj fdjon I)ie§u fo oiel ©inftdjt aU Unter*

neljmungggeift, fo uiet S£at aU SBefyarren, fo tuet <2>elb*

25 ftäubigfeit al§ ©inwirfung auf anbere, meun bie ®e=

brüber SBoiffere'e §ur ungünftigften 3eit ein ®unft* unb

Sßradjtwer! fo weit förbern follten, bafc e§ oon nun an

Ijeftweife wirb erfdjeinen fö'nnen. $)er ©runbrife blatte

fidj glücEIidjerweife im Original gefunben, fo wie audj ber

30 Stufrife, fpäter entbeöft, ber bisherigen SBemiiljung, 3lu3=

meffuug unb Vermutung glwflidj $u §ilfe lam. $n ge*

poriger ®röf$e werben alfo ©runbrift, Shtfriffe, ®urdj=

fdjnitte, perfpeftioifdje geidjnungen noc*) unö na,*j er*

fdjeinen, woburdj ein 28erf gebilbet wirb, ba% oermb'ge
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feinet $nljalt$ wie burd) bie ®ünftler, bie e§ gearbeitet,

ben lebljafteften Slntett oerbient. S)enn bofe bfe geidj*

nungen oortrefflidjer beutfdjer äftänner, SftoHer, gotdjS,

Ouaglio, audj in ©eutfdjlanb geftodjen merben tonnten,

baju gehörte oon feiten ber Unternehmer jene ftiHe, 5

unoerroüftliäje SaterlanbSliebe, bie in ben fdjlimmfien

&iten baSjenige §u erhalten nnb §n förbern meifj, roaS

glüoüliajen Sagen unentbehrlich ift; nnb fo finb bie treff*

liefen ®upferftedjer, bie Ferren 3)uttenl)ofer in ©tutt=

gart, ©arnfiebt in ©re&ben, gnr Seilnaljme an biefer 10

midjtigen Slrbeit herbeigerufen morben.

<5inb mir nun burd) SBemüImngen oon ^rioat*

oerfonen b%u gelangt, unS einen beutlidjen begriff oon

jenem unfdjäparen ©ebäube gu machen, fo ba$ rot* &
als ein SSunberroerf, gegrünbet auf bie Ijbdjften djriftlidj= is

firdjlidjen SBebürfniffe, fo genial als oerftänbig gebaut,

burdj ooltenbete Shmft unb $anbmer£ ausgeführt, in ber

(SinbilbungSfraft faffen unb feine mirflidj oorljaubenen

Seite einfidjtig genießen fö'nnen, fo roirb man fiefj nidjt

oermeljren, jene tuljne $rage nochmals aufsutoerfen, 06 20

nidjt je£t ber günftige ßeitounft fei, an ben gortbau

eineö folcfjen SöerfS ju benJen.

$ier treffen mir aber bei näherem (Srroägen auf bie

traurige (Sntbeöfung, bafc ber £>om feit ämanjig Sauren
aller Hilfsmittel beraubt ift, nm audj nur im baulichen 25

<©tanb erhalten ju merben. 511S 9?eidj£ftift, unb meil

bie ®üter für ben SBauunterljalt mit ben ^Sfrünbegütero

gufammengeioorfen loaren, Blatte bie ®irdje ba% eigene

unb einige (SdjidEfal, fie, bie am meiften bebarf, bie

ärmfie oon allen 51t merben, inbeffen anbere ®irdjen iljre 30

S3augüter behalten ober gurütfbefommen Ijaben.

®aS erfte oor allen fingen märe bab,er, an eine

(Stiftung ju benfen gu ooWommener ©rlwltung beS &e=

hänbeS. ©rljaltung ift aber nidjt §u bemirfen, roenn man
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ben SSorfafc be3 gortbaueng gänglid) aufgibt; benn ntd)t

allem 33arfc^oft reicht Ijin gu folgen SBebürfniffen, fon*

bern e§ mill auct), Bei gegemoärtiger oollfommenen (Stn=

ftdjt in ben SSiüen be3 2ttetfter3, Shtnft unb §anbtoerf

s auf§ neue erregt unb Belebt fein. 2Ba3 ober audj ge=

fdje^e, fo ift ein fotdjer ©egenftanb mit ©rofeljeit gu be*

Rubeln, gu meldjer man nur gelangt, roenn man fidj bie

(Sdjroicrigt'eiten nidjt verbirgt nodj oerleugnet.

Sluf aae SSeife aber ftefjt ber £)om fdjon jefct al§

io fefter Mittelpunkt; er unb bie oielen anbern (&thäubz

ber ©tabt unb be3 Sanbe§ bilben im engen Greife eine

gange ®unftgefdjidjte. Unb aufy biefe ift literarifdj unb

artiftifdj oorbereitet, inbem jene fo leibenfdjaftlidj al§

grünblidj arbeitenben ®unftliebfjaber, bei bem ^leifee,

i6 ben fie bem Kölner ®om geroibmet, iljre StufmerEfam*

Jeit gugteidj auf bit 95or= unb Sftadjfunft richteten. ®a»

Ijer mürben alte §Riffc gefammelt, Smrdjgeidjnungen oer=

anftaltet, Äuoferftidje unb geidjnungen ber oorgüglidjften

Sogenannten gotifdjen ®ebäube in allen Sanben ange=

20 fdjafft, befonber3 oon allen bebeutenben alten SSauroerfen

be§ gangen 9lieberrljein§ oon ber STZofel nbroärt§. |)ier=

au§ tonnte ein 2Berü entfielen, ba& in mäßigem gormat

bie Gsoodjen ber älteren Sßaufunft in £>eutfcljlanb , oon

b^n erften djriftlidjen Reiten an bi§ gum ©rfdjemen be£

25 ^genannten gotifdjen ©efdjmacfö im breigeljnten ftaljr*

Ijunbert, in belefjrenber gorm gur Slnfdjauung braute.

$)ie b^n Sfteifenben gugemeffene 3eit max 8U *ur3/

al§ bafy man oon allem bebeutenben Ijätte oöllige Kenntnis

nehmen fönnen; jebodj oerfäumte man nidjt, ben |>erm

so ®omoitariu§ $arbn gu befugen, einen mer!toürbigen

adjtgigfäljrigen muntern ©rei§, ber, bei angebornem ent=

fdjiebenen Talent unb Shtnfttrieb, oon ^ugenb auf fidj

felbft bilbete, plmfifaltfdje ^nftrumente fünfttic^ au£*

arbeitete, fidj mit ©taäfdjleifen befdjäftigte, oorgüglidj
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aber, oon ber bilbenben ®unft 01196509611, (Emaille gu

malen unternahm, meld)e§ ifjm auf§ glücftiefte gelang.

2lm meifien jebod) fjat er fidj bem SBacpboffieren ergeben,

roo er benn fdjon in früljfter $ugenb bie unenblidj feinen

perfoeftioiftfj^anbfdjaftlidjen, ardjiteftonifdj = §iftorifdjett e

deinen Slröeiten oerfertigte, bergleidjen, oon mehreren

Äiinftlern oerfudjt, mir nodj h\% auf bie nenfie $eit

fogar in fingen bemunbcrn. ©oäter befdjäftigte er ftdj

mit einer 2lrt, bie Ijö'djft gefällig ift; er boffierte nämlidj

Ijalbe Figuren in 9ßadj§, beinahe rnnb, moju er bie 10

$aljre3äeiten nnb fonft d)arafteriftifdj=gefättige ©egen*

ftänbe mahlte, oon ber lebeu§luftigften ©ärtnerin mit

grudjt* nnb ©emüStorbe bis 511m alten, oor einem fru*

galen £ifdj betenben 93auer3maun, ja bi§ %um frommen
©terbenben. ®iefe ©egenfiänbe, hinter ©la3 in ungefähr 15

fupoljen Ääftdjen, finb mit buntem 2Bacp Ijarmonifdj,

bem ßfjarafter gemäfo, foloriert. ©ie eignen fidj, ber*

einft in einem fö'lnifdjen Sftufeum forgfättig aufbemaljrt

5U merben; benn man mirb Ijieburdj fo beutlid) ange*

fprodjen, tafo mir un£ in ber ©eburt§ftabt be3 9?uben§ 20

befinben, am 9tieberrb,ein, mo bie garbe oon jeljer bie

®unftroerEe beljerrfdjt nnb oerljerrlirfjt Ijat. $)ie ftitte

Sßirfung eine§ foldjen 9ftanne§ in feinem Greife oerbient

redjt beutlidj gefdjilbert gu merben, ein ©efdjäft, roeldje§

$err ®anonitu3 SSaHraf mit Vergnügen übernehmen 25

mirb, ba er, al§ ein jüngerer, biefem miirbigen ©retö

auf bem gebend unb Shtnftmege geroife mandje Anregung

oerbanft.

(Sin ©djüler biefeS miirbigen 9flanne3, ^)err $ag*

bolb, befdjäftiget fid) mit älmlidjen arbeiten; bodj Ijat 30

er bisher nur Sßrofilporiräte geliefert, benen man eine

glütflidje &fjnlidjr'ett nidjt abfpredjen fann. $)ie Sftein*

lidjfeit unb geinljeit ber SHeibungS* unb <ßu£ftüo!e an

biefen 93ilbern ift Ijödjlidj ju loben, unb menn er fie in
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5er golge, fotooljl oon oorn in ooller Slnftcljt, gan^ runb,

q!§ oon ber ©eite, nur Ijalb erhoben, ausführen mirb,

fo fann e§ iljm an SBetfaE unb ®unben nitfjt fehlen.

Sftocb, ift Ijier ein gefaßtester ^Miniaturmaler $u er*

mahnen, $err Su^enfirtfjen, meldjer fidb,, bei fe§r frönen

Talenten, al3 ein benfenber ®ünftler ermeift unb fidj

auaß fdjon ba£ Vertrauen Ijoljer 'jßerfonen bei bebeuten=

ben ©etegenljeiten ertoorben Ijat.

$nbem man nun oon bem Vergangenen unb ©egen*

io rcärtigen fpridjt, xoa% ®ö'lu merfroürbig, eb,rtöürbig unb

angenehm madjt, unb fobann fragt, wa& benn ferner

roiinfdjenSioert märe, bamit gebilbete Sßerfonen aller 2lrt

ifjren Slufentljalt Ijier gerne wählten, fo mirb man bie

Slnttoort Ijö'ren, bafj SSiffenfdjaft unb biejenige Kultur,

i5 roeldje au£ bem ©tubium ber alten ©oradjen fjeroorgeljt,

nebft allem, ma3 gefdjidjtlidj Ijeifcen fann, Ijier oon

frifrfjem angeregt unb begünftigt merben füllten; oon

friftfjem, fag' idj, benn audj biefe Vorzüge Ijaben fidj

Ijier nidjt gan§ oerloren. Ißlan barf nur bie. im 8aoibar=

20 ftil glüo;lidj aufgeftellten $nfdjriften, morin $err Sano*

nifug SSatlraf fiel) befonber§ Ijeroortut, fo roie feine Reitern

unb geljaltreidjen lateinifeljen ©elegenljeitögebidjte 6e=

tradfjten, man barf biz Ijiftoriftfjen Sßemuljungen, meltfje

berfelbe nebft anbern ^Serfonen btn oaterftäbttfdjen firdj*

26 liäjen (Sreigniffen mtbmet, näljer in§ 2tuge fäffen, fo

finbet man notfj SSer^nungen genug, meldte nur auf

einen neuen Slnbau §u märten faßeinen.

Unb Ijier roirb man unmittelbar an jene anfeljnlidje

Unioerfität erinnert, roeldje eljemalg Ijier iljren ©i£ blatte.

30 $fjre Sage mar oorteilljaft, in ber Sftitte ber Sauber

gioifrfjen äftofel, 9ttaa§ unb Sippe, anaß §ur SSerbinbung

mit oermanbten ÜJtadjbarlänbem, motjer nodj bi§ jur

franjöfifdljen ttmmäljung ©tubierenbe, meift oon ratb,o*

lifaßer Religion, ftaß auf biefe Unioerfität wenbeten, in
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folcljer 3ht$aljl, bafj fie eine fogenannte Nation unter

ben ©tubenten auSinatfjten. £>ie mebiäinifdje gatnltät

50g buvdj ausgezeichnete Sefjrer nocij bis gu @nbe beS

legten ^al^eljentS Ijollänbifclje ©tubenten nadj ®öln,

unb nodj je£t geniest bie ©tobt in btn angren-jenben &

Säubern ifjren alten SRufym. $a in ben erften ^aljren

ber frangöfifcljen f>errfcljaft mürbe bie Hoffnung rege $u

Sßieberbelebung ber alten Unioerfität, unb bis in bie

legten Reiten n^ 9an5 aufgegeben, ertjielt fie fidj an

ber Slufmerffamfeit, meldte bie gentralfdjule genofc, bie 10

nadjljer in eine pljere ©eftwbärfcljule oerroanbelt mürbe.

$ljr blieben bebeutenbe ©üter, Slnftalten unb ©amm*
Jungen, meiere gum Seil fid) noctj oerme^rten; wie bmn
ein moIjlbeftellteS pljnfifatifcljeS Kabinett angefdjafft unb

ein botanifdjer ©arten gang neu angelegt rourbe. Rauben 15

nun in bemfelbigen, oon ben $efuiten ehemals benu^ten

Raunte bh Shmftfammlungen gleichfalls iljreu Sßlafc, fo

mürbe fiefj aKeS ®ennenSroerte Ijier Bereinigen laffen.

hierauf, Jute auf mandjeS anbere, grimben bie Kölner

bie Hoffnung, bie alte Unioerfität in iljren dauern mieber 20

erneuert $u feljen.

SllteS, maS mir Bisher an biefer ©tabt gerüljmet,

festen biefe Hoffnung §u begünftigen, ba nicljt meljr bie

grage fein fann, ob nicljt audj in großen ©tobten eine

Unioerfität gebeiljen !önne. $a man tootlte behaupten, 26

bafj Ijier, 100 bie reidjften ©djä^e ber großen S3or§eit ju

finben finb, rao geiftlidje unb weltliche ©ebäube, Stauern

unb Sürme unb fo mannigfaltige ^unftfammlungen eine

anfcbaulidje ©efdjidjte ber SBergangenljeit liefern, roo

©djiffaljrt unb Raubet baS gegenwärtige Qthm barfteHen, 30

bafj Ijier Seljrenben unb Sernenben alles nü^liclj unb för=

berlidj fein muffe, inbem in unfern Sagen nicljt meljr oon

©cl)ul* unb ^ßarteimiffen, fonbern oon allgemeinen Söelt«

anfidjteu, auf ecljte Äenntniffe gegrünbet, bie Sftebe fei.
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2flan rooHe jenen Unioerfttäten, in Keinen ©tobten

angelegt, geroiffe Vorteile nidjt fireitig madjen, e§ fei

ober bod) nidjt ju leugnen, bafc fte ftdj au§ jenen geiten

^erfdjreiben , roo ber $ugenb, bie au§ einem bumpfen

5 ©djutgroange §u einem ängftlidjen (SefdjäftSjroange ge=

Bilbet roerben fottte, ein geroiffer ßrotfdjenraum gegönnt

mar, in roeldjem fte ftdj neben bem 2exnm audj abtoben

unb eine fröljtidje (Erinnerung ooUbradjter £orIjeiten

geroinnen mö'tfjte. ©egenroärtig fei biefe§ aber un§u=

10 läfftg, fdjäblid) unb gefäijrlid): benn ber beutfdje $üng=

Iing Ijabe ftdj meift im gelbe oerfudjt, Ijabe an großen

£aten Stnteil genommen, unb felbft ber Sftad)roud)3 fei

fdjon emfter gefinnt, man oerlange nidjt nadj einer

abenteuerliajen fjob^en greiljeit, fonbern nadj einer au§*

15 bilbenben reidjen 35egren§ung. SSo fei nun eine foldje

fdjönere §u finben al3 in einer ©tobt, bie eine 2öelt in

ftdj enthalte, roo Stätigfeit alter %xt ftdj mufterljaft oor

bem (Seifte be§ $üngling£ beroege unb roo junge Seute

ntdjt an ®amerabenfelbftigteit, fonbern an Ijöfjem 3Belt=

20 anftdjten unb an unjäfjligen ©eroerbä* unb ®unfttätig=

feiten iljre Unterhaltung fänben, roo ber ©tubierenbe

nur über ben fttufe 5U fe£en braudje, um feine gerien

in bem reidjften 93ergroerf§*, $ütten= unb gabrÜenlanbe

nü£lidj gugubringen?

25 gerner behaupteten bie Kölner, baß ber ©tubierenbe

nirgenbS meljr ftdj felbft afyten unb geadjtet roerben

fönne al3 hei iljnen, inbem er aU 2fliterbauer einer

grofeen, alten, burd) 3eit un0 ©cfjidfal äurütfgelommenen

©rjftena angefeljen roerben muffe.

Sonn.

Sftadj aufmerffamer SBetradjtung einiger SHrdjen unb

be3 ö'ffentlidj aufgehellten antuen 2ftouuutent§ unterhielt
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in SBonn bie £)urd)reifenben eine ©ammlung be§ |>errn

®anoniftt§ ^JSidf. Sieger Ijeitere, geiftreidje Sftamt I)at

alle3 unb jebe§, ma§ itmt al£ altertümlich in bie $änbe

fom, geioiffentjaft gefammelt, roeldje3 fdjon ein grofeeS

SSerbienft märe; ein größeres aber Ijat er fiel) erworben, 6

tafo er mit ©ruft nnb ©cljerg, gefüfjlootl nnb geiftreidj,

Reiter nnb roi£ig ein (SljaoS oon Strümmern georbnet,

belebt, mitlief) unb genießbar gemacht t)at. Oljne fein

!$aü§>
f
mit meldjem tiefe ©ctjä^e gufammengeioactjfen finb,

burctjtoanbert gn Ijaben, fann man fidj fjieoon feine 3?or» 10

fteHnng machen.

$)er Streooenraum geigt eine ÜDtenge Porträte oon

feljr oerfdjiebenem ®unftmert, alle jebodEj oereinigt, bie

£radjten mancher Sauber nnb 3eiten oor£2luge gu Dringen.

SBergiert finb bie SSofjngimmer mit ®upferftidjeu nnb i$

©emälben, eigens Bebentenb anf traurige unb frof)e oater*

länbifetje ©reigniffe Innroeifenb, auf ©lue! unb Unglück

eine§ übermütigen $zinbt& anfoielenb. Über ben £üren

erregt mancfje infcljriftlictje S£afel ein bebenflidje§ Sädjeln.

9cun aber öffnet fiel) bie Sammlung felbft; man burdj* 20

fdjaut fie mit immer oeränbertem $ntereffe, meldje§ jeber*

geit eine Inftorifdje SRidjtung gu nehmen genötigt ift.

Stupferftidje unb Sftüngen, naclj $aljren unb Sänbern ge»

orbnet, ©erätfcljaften aller 2lrt, atte§ gierliclj gufammen*

gefteHt. 25

Sföir gebenden gum 95eifpiel einer gangen SSanb mit

gemalt frfjeinenben Silbern, merfroürbig burdj ben ©toff,

roorauS fie oerfertiget morben: üDtofaif unb ©ingelegteS,

oon ©trolj ober fflloo§> 3nfammengefe£te3, au§> geljacfter

2öoUe ©eftrenteS, famtartig ©eroobene£, ©efticfte3 ober 30

au§ Säoncljen 3ufammengeflio!te8. £)urd) folerje Slnnäfje*

rungen merben fjunbert £>tnge, bereu Slufoetoaljrung einen

erfahrenen ^unfttammerer oerlegen madjte, beut 2tuge

iutcreffant, fie geben bzm ©eifte 9coIjrung, ja bem ©e=
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fdjmadföurteil manchen Slnlaft. |)teöei ift gu bemerten,

baf3 ein junger SSetter, naturiüijfenfdjaftlidj unterridjtet,

eine fcfjöne SDcineralienfammlung, bem Kenner n»ie htm

Siebljaber mitlfommen, fnftematifrfj aufgeteilt Ijat.

b Unb fo, nad) erge^enber 93etradf)tung einer ungäfjligen

äftenge älterer Sßu£= unb ©cfjerggeräte, nimmt man
ernfteren Sfnteil an einer roürbig errichteten ©d)ein=

faoelle. ©efdjmacföoll gufammengeraljmte Bunte alte

©la£fenfter oerbreiten ein büftereä Sicfjt ü6er bm 6e=

10 fdjränften 9taum; gibt mon bemfelben bagegen bie er=

forberliclje Rettung, fo fieljt man bie au§ aufgehobenen

Äirdjen geretteten frommen 93ebürfnifje aller 3lrt an frfjicf*

lieber ©teile: gefdjni£te SBetfcfjemel unb *ßulte, ein oöllig

Ijergeftellter Stltar, auf bemfelften ein 9teliquientaften,

i6 mit getriebenen ©ilberfigürdjen gegiert, mit (Smaitle reid}=

lia) bebeeft; ferner Srugifiye unb Seudjter, alle älteren

Urf»rung§, narfj gorm unb Materie an jenen ^eiligen

*Pracfjtfaften erinnern b, ber in bem tolnifcljen 2)om bie

©ebeine ber brei Könige oermafjrt. £>en Sßänben feljtt

20 e§ nidjt an alten ©emälben, roeldje ftäj l)ter, al£ Ratten

fte iijre ©teile nidjt ueränbert, einer gewohnten 9cadjbar*

fcljaft erfreuen.

(Gelangt man barauf in ein gimmer, mo alte untere

unb äJknuftriote aufberoaljrt, auef) anbere bebeutenbe

25 $)inge einftmeiten niebergelegt finb, fo bebauert man,

bafc bie Unruhe ber Reiten biefen mürbigen Sftann oer»

Ijtnberte, oon feinem gangen |>aufe ©ebraudj gu machen,

um alles in gleichem ©inne gu orbnen unb gu be=

roatjren.

30 9ftit bzm größten SSergnügen aber betritt man bie

©artenterraffe, mo baä Stalent eine§ geiftreieljen ®on=

feroatorS fiel) in oottem ©lange geigt, $ier fieljt man,

unter freiem £immel, oerfd)iebcne arcTjiteftonifcfje Steile

unb ©lieber, ©äulen unb ©efim^trümmer, fo roie manche
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gieratörefte, $u Ruinen gruppiert, ftnfdjriften äterlidj

eingemauert, fyalb erhabene arbeiten moljt »erteilt, grofee

gebrannte ©efäfee als $)entmale aufgeteilt unb, mit

wenigen SSorten, Ijie unb ba maljrljaft rege patriotiftfje

©efinnungen bebeutfam auSgebrütft. 6

©ine ausführliche SBefdjreibung biefeg glüdilirfjen

Unternehmend mürbe fdjon ber ©inbilbungStraft unb bem
©emüt eine angenehme Unterhaltung geben, üftur eine§

füljre tdj an, bafc ein lleinet, mol)lerf)altene3 Basrelief,

bie fdjlimmen folgen ber SCrunfen^eit oorfteHenb, unter 10

einer äBeinranre gefeljen mürbe, bie foeben ooller Strau*

Ben Ijing.

2)enEt man fidj Sßonn atö Sftefibeng unb biefen <&ä)a%

unoerrücft al§ ®unfi?ammer, fo befifct ber §of eine @amm=
lung fo allgemein unterljaltenb unb reigenb, al£ nur §u i»

roünfdjen ift. ©e£te man fte im gleiten «Sinne fort,

fo mürben SBefifcer unb ©rljalter fidj unb anbern ju

großem Vergnügen bemüht fein.

Söäljrenb man nun biefe geit über mit aufgegärten

unb, im eckten ©inne, freibenfenben Sßerfonen umging, ao

fo fam bie Angelegenheit ber ehemals f)ier oorljanbenen

Unioerfität jur ©pradije. £>a man nämlicfj fdjon läugft

an ber äBieber^erftellung ber oeralteten fjoljen <2>djule in

®öln oergmeifelt, Ijabe man ben SBerfudj gemalt, eine

neue in 95onn $u grünben. 3Mefe§ Unternehmen fei 25

beMjalb mißlungen, meil man, öefonberS in geiftlidjen

fingen, potemiftfj unb nitfjt oermtttelnb oerfaljren. gurdjt

unb Sßarteigeift gmif^en ben oerfdjiebenen ©laubenS»

genoffen fei inbeffen bejtfjmicfjtigt, unb gegenroärtig biz

einzig mögliche unb oernünftig Ijerbeigufüljrenbe 33er» so

einigung ber Äattjolifen unb Sßroteftanten fö'nne nidjt

auf bogmatifetjem unb pljitofopljiftfjem, fonbern allein auf

Ijifiorifdjem Sßege gefunben merben, in allgemeiner 93il*

bung burdj grünblidje ©eleljrfamreit. ©ine bebeutenbe
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Uniuerfität am 9?ieberrljein fei fjödfjft münfdjenSroert, ba

e8 ber fatfjolifttjen ®eifilitt3feit unb fomit aud) bem
größten Steil ber ©emeinbe an einer uielfeitigern ©eifte§*

bilbung feljle. £)ie Slbneigung, ja bie gurtet cor ber

b ®eleljrfamfeit fei früher baljer entfianben, bafe bie ütren*

nung ber Sfyriftenljeit burdj Sßfjilologie unb ®ritif ge*

fdjeljen; baburd) fei bie alte ®irdje in ©greifen gefegt,

(Entfernung unb ©tiÜftonb oerurfadjt toorben. 35ei oer*

önberten ttmftänben unb Slnfidjten jebod) tonne baSjenige,

10 roa£ bie ßtrdje getrennt, fte nun roieber Bereinigen, unb

öieHeidjt märe eine fo fdjtoer ftfjeinenbe Aufgabe bei

gegenwärtiger Gelegenheit, im oben angebeuteten ©inne,

am fidjerften gu Iöfen.

SSenn bie (Sinwoljner oon Sonn iljre ©tobt jum
i6 ©i£ einer Unioerfttät empfehlen, ift e§ tfjuen nidjt §u

oerorgen. ©ie rühmen bie SSefdjränftljeit ifjre§ Ort§,

bie SRulje be^felben; fte beteuern bie Släjtung, toeldje bem
©tubierenben Ijier ju teil würbe, aU notroenbigem unb

nü£lidjem 2ftitberooI)ner; fte ftfjilbem bie greifjeit, bie

20 ber Jüngling genießen würbe in ber fjerrlicfjften ®egenb,

foiooljt lanbtoärt» al£ rljeintüärtg unb überrljeinifd). $)ie

Urfottjen, toarum ber erfte SBerfud) mißlungen, fenne

man nunmehr unb bürfe nur bie äfjnlidjen geiler oer=

metben, fo ^obe man bie oöttige ©ewifeljeit, bieSmal jum
26 giele $u gelangen.

$)iefe unb ä§nlidje ©eforätfje würben auf ber ^erraffe

beS <Sd)loJ3garten& geführt, unb man mufete gefielen,

bafy bie 2lu3ftd)t oon berfelben entgücfenb fei. $)er

St^ein unb bie ©iebengebirge linfö, eine reid) bebaute

so unb luftig bewoljnte ®egenb redjtS. 2ftan oergnügt ftd)

fo fefjr an biefer Slnfidjt, bafj man fittj eine§ 33erfud)§,

fte mit SBorten §u befdjreiben, faum enthalten fann.
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Sfleuroieb.

35ocfj unfer eigentlidjfter Q\md ruft un3 ftromauf»

märt£, um Sßeumieba §u gebenfett. £>iefe freunblitije

©tabt, erbaut auf eiueu oon SBergen umftettteu Sftaum,

ift un3 megen ber Slltertümer merfroürbig, meldje man
bafelbft gefunben Ijat unb finbet. 3Me neuerbing^ oon s

2)eutfct)lanb£ geinben oenu^te Gelegenheit, Ijier üöer

ben SRfjein ju geljeu, marb oon ben Römern fdjon er*

griffen, fobann aöer ber fixere unb angenehme 9taum

ÄafteUen unb SSoIjngeoäuben angeeignet. £>ie ©puren

einer einfachen alten SBefeftigung fanben fictj Ijinter SBieöer, 10

eine Ijaloe ©tunbe oon Sfteumieb, moöei bie ÖBerrefte

eine§ 93abe3 tntbt&t mürben. $>ie oerfdjütteten krümmer
oon ftäbtiftfjen SSo^nungen finben ficfj öei $ebbe3borf,

mooon föfjon manches $u S£age geförbert roorben. Sttöge

bie frieblidje Sftulje, bereu mir gu genießen Imffen, audj «

fernere 2lu§graöungen oegünftigen! £)a3 forgfältig an=

gelegte SRufeum in bem ©ajloffe $u üfteumieb mürbe

baburcl) fcereidjert, fo mie bie ©itten unb ®eoräuclje ber

älteften geinbe £)eutfd(jlanby immer meljr aufgeklärt

merben. SSon alten Sföegen unb ©efjukmauem, bie ficlj 20

am äftain unb Si^ein meit erftretfen, fjatien mehrere

©ctjriftfteller ge^anbett, unb e§ mirb ftclj nadj unb narfj

öei fortgefe^ter Söemüljung ber gan^e gufammenljang

enblidj ooUtommen entmitfeln.

ÄoMens.

Ungern oerlaffen mir biefe ©egcnben unb eilen, un=

fere§ groecfeä eingeben!, narij ^ootenj. Sludfj Ijier mürbe

fidj ein 2ftittel;oun!t §ur Sluf&eioaljrung ber Rittertümer

unb gu gö'rberung ber ®unft oon felOft oilben. $)ie Ijerr*

liä)e Sage be§ Drt3, bie fdjönen ©trafen unb ©eoäube,

bie günftigeu SSofjnräume finb für ben (Sinljeimifcljen er»
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frculicf), für öen gremben einlabenb. £)a biefe ©tabt

jum beftänbigen ©ifc einer Sfvegierung Beftimmt ift, fo

fann e£ Ijier niemals an ooräüglicfjen Beamtem fehlen,

beren Slufmerffamfeit gor manage» entbecfen unb oer=

b fammeln roirb; roie benn §um Slufange bie roenigen, aber

bebeutenben SReftc ber Stbtei öaacfj mit 33orftd§t unb ©org=

folt Ijieljer $u retten roären.

Sie $uriftenfdjule 51t ^oBlenj ift eine neue SCnftalt,

bie roofjl fcfjroerlicfj, ifoliert roie fte fteljt, erholten werben

10 bürfte, bogegen bie ©üter ber bortigen ©efunbärfcfjule

roofjl $u einem pljem ©nmnafium fyinreidjten, roeldfjeS

jener bem Üftieberrljein jugebodjtenUnioerfitötoorarbeitete;

unb geroifj mürben bie ©lieber foldjer Stnftalten fidj

einem 33unbe, ber ®unft unb Altertum §u förbem ge*

i6 badete, roittig unb rräftig anfc^lieften.

ttberfdjaut man oon ber ®artau§ bie toftlictje Soge

ber <2>tabt unb beren reiche Umgebung, fo öebauert man

bie unroieberijerftellBaren Ruinen ber Ofeftung @fjren=

breitftein, roeldje nun im ©inne ber neueren $rieg§funft

20 roieber aitögeBeffert werben. &a§ fdjöne, roeitläuftige, ber

©tobt ftrf) oerbinbenbe ©djlofe hingegen fiefjt man gern,

oon aufeen roenigftenS, unbefdjäbigt. Sie groge, inroie*

roeit e§ al§ Sfteftbenj mieber ^er^urid^ten fei, liegt aufeer

unferm Greife; aber be3 traurigen ©djicffal$ muffen mir.

26 gebenden, roelcfjeS überhaupt ben Sftieberrljein Betroffen Ijat,

bafe burdj feltfame gügung meit unb Breit alte gürftenfi^e

oeröbet ftnb, roäljrenb am OBerrljein nocfj bie meiften ge=

Blieben. 3Seldj einen fdjönen ©ommeraufentljatt mürben

tjödfjfte unb tjob,e Sßerfonen finben, roenn bie nocfj äiemlirfj

so erhaltenen großen ©djlöffer *ßoupel§borf, SBrüljl, 93en§=

Berg, SBenratb, unb anbere roieber eingerichtet unb neue

SeBenSelemente oon ba auS> in bie ©egenb oerbreitet

mürben, gür bie groecfe, roetc^e roir im 3(uge Ijaben,

könnte baxauZ bie günftigfte SSirfung entforingen.
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SWahtj.

£)er Sßewoljner oon ajiaing barf fidj nidjt oerbergen,

bafc er für ewige geiten e^nen ®rieg£»often bewolmt:

alte unb neue Ruinen erinnern iljn baran. 9lber aucfj biefe

wirb ber eifrige g-orfdjer gu 33ermeljrung feiner ®ennt=

niffe, §u SBifbung be3 ©eifteg nu^en; unb fo finb wir <s

einem fleißigen unb forgfältigen Spanne, $errn Sßrofeffor

Seljne', oielen 3)an£ fdjulbig, ba^ er mcmtfjeS bekannte

Slltertümliclje nte§r begeidjnet unb beftimmt, anbereä ober

neu aufgefunben, gefammelt unb gcorbnet Ijat. ©eine

®arte, worauf bie Soge be§ römifdjen Sftainä unb ber 10

fidj borouf begietjenben ®afteHe, in SBergleidjung mit ber

heutigen ©tobt unb bereu geftunggwerfen, bargeftettt ift,

gibt einen freien Überblick über ba% Vergangene, weldje§,

oon bem (Gegenwärtigen foft oerfdjlungen, unferen ©in*

nen entzogen ift. ®ie dauern be§ uralten ®rieg£poften8, »

bie innerhalb beSfelben eljemal§ befinblid)en Stempel unb

©ebäube werben mi§ wieber oergegenwärtigt, fo wie

aufcerljalb ba% ^Dentmal be§ S)rufu3, bie Sßofferleitung,

ber fünftlidje STeid^ , bie ©räber wieber an iljre ©teile

treten; unb fdjnetl faftt ber SReifenbe bie SBerfjättniffe 20

foldjer 33oulid)Eeiten gegen einanber, bie iljm fonft nur ein

SRätfel geblieben.

$)a3 93ibliotl)e?§gebäube enthält in feinen unteren

galten wob,lgeorbnete Slttertümer. $n anfdjauliajfter

Orbnung finb bie ©rabfteine römifdjer ©olbaten auf» 25

geftellt, bie, au& aßen Nationen gufammengeforbert, Ijier

in ber ©arnifon ifjren Stob fanben. 9lamt, ©eburtöort,

galjl ber Öegion ift auf jeber Stafel begeiäjnet. 2ftan

fanb fte reiljenwetö an £ügel angelehnt, Ijinter jebem bie

Urne, ba& ©ebein entljaltenb, gum SBeweife, wie Ijodij in 30

Jener 3eit ber einzelne geftfjä^t würbe.

$n berfelben $alte finben fidj äftonumente anberer
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2trt, roeltfje, fo ioie btc befonberS aufbewahrten antifen

©efäfje unb ©erätfdjaften, in Tupfer geftodjen unb oon

einer ©rflärung begleitet, ein SSerf btlben, melcljeS

hoffentlich balb bie SSünfrfje ber Siebljaber befriebigen

s unb unter benfelbigen einen neuen SBereinigungSounft

ftiften mirb.

Slußer ber SBüdjerfammlung enthält ba& ©ebäube

manches löiffenfdjaftliclj SBraudjbare. 2Sa3 oon plmftfali*

frfjem Sloparat, oon ntineralogifc^en unb anberen ©egen=

10 ftänben ber oormaligen Unioerfität angehörte, ift Ijier

aufberoaljrt unb Eann einer frinftigen Seljranftalt jum

©runbe bienen.

©ine STn^l fdjäparer ©emälbe, bie ou§ *ßari§

Ijierljer gebracht morben, ift gleichfalls geräumig unb ge=

i5 niefjbar oufgeftellt unb wirb immer beitragen, bie ®unft=

liebe in ©tabt unb ©egenb §u beleben.

$err ®raf ®effelftabt, greunb unb ©rljalter oon

®emälben unb Stltertümero, oerfäumt feine Gelegenheit,

feine htbmtznbe Sammlung §u bereichern. £>ie ©emälbe

20 beS SanbfdjaftmalerS ®af»ar ©djneiber oergnügen mit

Sftecljt bie 8iebl)aber. Sin Äünftter unb ©emälbe^änbler,

namen§ Arbeiter, befifct fcrjöne ©adjen unb läfet fidj billig

finben. ©enug, e£ fteljt l)ier fo mandjeS beifammen, ba§

lein .ßmeifel übrig bleibt, Sftaing werbe in bem rljeini*

25 ftfjen Shmftoerein ftcf) an feiner ©teile tätig unb förber*

lieb, enoeifen.

3um ©cf)luffe fei eS oergönnt, einen SBunfclj au§5U=

fprectjen, melier ber je^igen unb tunftigen Sage oon

ättain^ fo gang gemäß ift. 9ftö'ge ber militärifaje ©eniuS,

30 ber über biefem Orte maltet, Ijier eine ®rieg§fctjule an=

orbnen unb grünben, Ijier, mo mitten im grieben jeber,

ber bie Slugen auffctjlägt, an Srieg erinnert mirb. Stätig*

feit allein oerfdjeudjt gurtet unb ©orge, unb roelcfj ein

©dfjaunlafc ber 33efeftigung3= unb SBelagerungSftmft fjat

@oelf)cS Söcrfe. XXIX. 17
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fiäj l)ier nidjt fdjou fo manrijmat eröffnet! ftebe ©djanae,

jeber £>ügel mürbe leljrreidj gu bem jungen Krieger

furedjen nnb iljm täglitfj unb ftiinblidj ba& ®efüljl ein»

prägen, bofe Ijier üieEeidjt ber midjtigfte *ßunft fei, roo

bie beutfdje SBaterlanbSlieBe fidj ju ben fefteften SBorfäfcen 5

ftäljlen muffe.

SHetottf).

•iftadj fo nieten Ruinen alter unb neuer &it, meiere

ben Sfteifenben am -iftieberrljeine nadjbenflidj, ja traurig

madjen, ift e§ roieber bie angeneljmfte (Smpfinbung, ein

mof)lerI)aItene§ Öuftfdjlofe ju feljen, btö, uneradjtet ber 10

gefäfjrlidjften üftadjnarfdjaft, in nöttigem ^taxibt von

feinem dürften BeinoEmt, burdj einen §of fceleöt mirb,

ber ben gremben be§ liöeralften @m»fange§ genießen

Iäfet. £)ie lu'er uefinbiidjen SSiüliotfjefen unb Naturalien«

fammlungen, beren Orbnung burd) bie uieijäfjrtgen Un* 15

Bilben be8 Kriegs gelitten, merben nun öalb audj §um

Sinken unb Vergnügen ber ©inljeimifdjen unb SBorüöer*

geljenben aufgeftettt fein; mie benn $err ®ammerljerr

non Sftauenborf feine anfeljnlidje unb moljlgeorbnete Sftine*

ralienfammtung b^xn Steöljaöer mit SSergnügen öeieijrenb 20

norroeift.

SSieSuabcn.

$ier ift in gebauter SRütfftdjt fdjon oiet gefdjeljen,

unb mehrere au3 Älöftern gewonnene 33üdjer in guter

Orbnung aufgeteilt, ©in alte§ Sftanuffrint, bie SSifionen

ber ^eiligen |>ilbegarb ent^altenb, ift merfnmrbig. 28a3 25

neu in biefer 5lnftalt angefdjafft mirb, fyat norgiigHd) ben

Broecf, bie ©taatSbiener mit bem Saufenben ber litera»

rifdjen unb »olitifdjen Sßett Befannt $u madjen. @ämt*
lid)e Rettungen unb Journale merben beS^alB noU=

ftänbig unb in öefter Orbnung gehalten. $)iefe$ gefdjieljt 30
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unter ber Stufftcfjt be§ ^erm SBiBliottjetar £unbe£ljagen,

loelrfjer beut SJSuBlifrtm fcljon burclj bie 33emüljungett um
ben Sßalaft grtebri^ä I. $u ©einkaufen rüljmlidj Befamtt

ift. Seiber ift bte gan$e oottenbete 2lu§gaBe biefeS SSerfö

5 Bei bem SBomBarbement oon $anau oerBrannt, toietoof)!

bte Shtpfertafeln glücflicl) gerettet toorben; be§IjalB man
bie Hoffnung nähren fann, bufc bte günftigere geit aucfj

bie pfeife biefeS Sßerfö Beförbern werbe. 2)er Sßtan ber

geftung Wla\n%, oon jenem talentoollen Sflanne IjerauS*

10 gegeBen, geigt nicJjt weniger oon beffen gleife unb ®e=

fefjicfItd^feit. Unter iljm orBetten Beftänbig mehrere junge

2eutt an äfjnlidjeu Unternehmungen.

£)a§ ®aBinett be§ £>errn DBerBergrat ©romer tft

ein oorgüglidjer ©cfjmucf biefeä Drte3. (§3 enthält eine

15 ooHftänbige fgftematifdfje $°l9e oer Mineralien unb oufeer=

bem Beleljrenbe Sßradjtftücfe au£ ben toictjtigen $8erg=

toerfen be§ 2Seftertoatbe§. ®er gefällige, ttjeoretifdj unb

praftifcf) geBitbete 33efi£er, audfj aU ©cfjriftftetler feines

§acfje§ gefcfjä^t, tuibmet ®urgäften unb 35ur<fjreifenben

20 jebe freie ©tttnbe gur Untergattung unb Unterricht.

35em greunbe ber 33au!unft toirb ber grofee ®ur=

faat, fo raie bie neuangelegten ©trafen, Vergnügen unb

ÜDhtfter geioüljren. 3Mefe burdj anfeljnliclje ^Befreiungen

unb .ßufcfjüffe von Ijöcljften SBeljörben entfrfjieben Be*

25 günftigten Slnlagen geugen oon be§ $errn 23aubirertor

®b§ unb be§ |>errn SSauinfpeftor 3Qi§ Talenten unb

£ätigfeit. 2)ie großen SSoIjnräume, bie in ben neuan=

gelegten fcpnen Käufern entfielen, BeleBen bie Hoffnung,

baf3 mancher 2?orfa& auszuführen fei, ben man Ijier im

30 füllen näljrt, um eine fo oiel Befugte, an 3lu§beijnung

unb Umfang täglidj maa^fenbe (Stabt burtfj (Sammlungen

unb «Jtffenf crjnf tlicvje Stnftalten nodj Bebeutenber §u machen,

©cljon IjaBen mehrere greunbe ber Sunft, ber Sftatur

unb be§ 5tltertum3 fidj unterzeichnet, eine ©efettfdjaft ju
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hüben, roelclje forooljl überhaupt al£ befonberS für biefe

©egenb um alles Sflerfroürbige bemüljt märe. $err oon

©erning, ber ba§ StaunuSgebirg jum ©egenftanb fetner

£)idjtungen unb ^Betrachtungen oorgügliclj getoäljlt, mödjte

rooljt 5U bewegen fein, feine rettfje (Sammlung Ijieljer §u

oerfe^en unb einen ©runb §n legen, worauf bie ©unft

beS dürften unb bie SBereitroiEigfeit mancfjeS ban!baren

gremben gemifo mit ©ifer fortbauen mürbe.

$ranffurt.

Unter fo oieler $al)re ®rieg§brucf unb Bulben Ijat

fidj biefe &tabt auf ba% »räctjtigfte unb Ijeiterfte tjeroor* 10

gebaut. (Sin ^rember, menn er fie lange nitfjt befaßt

Ijat, erftaunt, unb ©inljeimifclje berounbern täglicl) ba&

längft SBefannte. $)er mit großer greiljeit unb Sinfictjt

entroorfene ^ßlan bietet nodj $um fernem gortbau bie

fctjönften SRäume. ©efegnet ruljen baljer an öffentlicher 15

freunblicfjer ©teile bie Sftefte be§ (Senator ©uiollett, mel*

cljer bie erften (Sntroürfe §u biefen raeitauggreifenben 2ln=

lagen fürftltdjer SBegünftigung oorlegte unb btö an fein

(Snbe ber folgerechten 2lu£fü§ruug oorftanb. £)ie Siebe

§u ben bilbenben fünften im meiteften ©inne Ijat fidj 20

immerfort bei Sßrhmtuerfonen lebenbig erhalten, unb e§

tritt nunmehr ber geitpuntr ein, mo eine freie ^Bürger*

fdjaft audj für öffentliche 2tnnäljerung unb gufammenorb*

nung einzelner ©djä^e, burdj glücflicfj äufammentreffenbe

Umftänbe aufgeforbert, gemeinfam ©orge tragen mirb. 25

®leiclj beim SBeginn tommt un& bie ermünfe^te Waä)*

ricf)t entgegen, bafy man fidj eroftlidj mit bem ©ebanfen

befdjäftige, ein neue$ 5Bibliottjef3gebäube aufzuführen. 3Me

anfeljnlidje SBüdjerfammlung Ijatte ber neu §u erbauenben

SBarfüfcertudje meinen muffen unb marb bisher in oer* 30

fdjiebenen ungünftigen Sotatitäten aufbewahrt. Üftuumeljr
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ober Beftimmt mon einen ber noctj freien großen Sßläfyt

gu biefem gtoeef, wo nodj Sftaum genug ift, bafc auetj on*

bere öffentliche Stnftalten ftdj würbig anfcfjliefoen fönnen.

$err SBaumeifter ^efo, burejj Seljre nnb SBeifoiel feinet

6 §errn 33ater§, burdj au§Bilbenbe Reifen unb ba% 2ln=

flauen ber großen, gefdfjmacfooll Ijier fdjon errichteten

©eBäube geüBt unb erregt, Ijat ben Stuftrag, bie ^iffe gu

oerfertigen. £)er einftctjtige unb tätige SBiBliotljerar, |)err

Sßrofeffor ©djloffer, wirb fowoljl Bei (Einrichtung unb Stuf*

10 ftellung al£ Bei fünftiger planmäßiger SBermeljrung ftclj

um feine S^oterftabt Ijöcljft oerbient machen. S)enn man
barf woljl fagen, ba$ mit biefem ©eBäube ber ®runb 31t

allen üBrigen wiffenfcljaftlicljen SBemüfmngen rairb gelegt

fein. 5tuclj Ijat biefeS mistige Unternehmen ftclj fdjon an*

16 felmlidjer »atriotifdjer ^Beiträge gu erfreuen, inbem Bei

ber geier wieberljergeftetlter ©tabtfreiljeit eine feljr Be=

bzntenbt ©uBfrription gu ftanbe gekommen.

tlnb oieUeic^t fcfjliefet fiel) an biefe§ Sofal eine gegen»

wärtig fdjon Blüljenbe Slnftalt, unter bem Warnen SJhtfeum

20 Begannt, nactjBarlidj an. ©ine ©efeKfctjaft oon ®unftfreun=

ben Ijatte eine auäreictjenbe Äaffe geftiftet, fdjö'ne, weit=

läuftige Sftäume gemietet, um ftclj oon 3ett gu geit gu

oerfammeln unb am ^unftgenuß gu ergeben. Um biefen

9J?ittelountt Bereinigte ftclj alfoBalb gar manches : eine

25 ®emälbereifje füllte ben großen ©aal, eine reicfje ®nofer=

ftidjfammlung marb oon $errn SBrönner neBft anfeljn=

liebem Kapital oermaetjt, ja fogar alle ben aufgeljoBenen

klaftern entnommenen ©emälbe berfelBen gugeeignet.

4?auptfädjliclj um biefer Silber willen ift gu mün»
30 fdjen, bafc man an Ijinreicljenbe Zäunte benfe, um fie

mürbig aufguftetlen, inbem fie gegenwärtig üBer einanber

gefdjidjtet baftefjen unb nidjt oljne bie UnBequemlicfjfeit

be3 gefälligen $errn <©cljü§ oon bem ^unftfreunbe Be*

trachtet werben. Siefe ©ammlung ift be§l)alB merftoürbig,
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weit fie meift ®cmätbe oon oberbeutfcfjen, oberrljeinifdjen

®ünftrern entfjält, mit welctjen granffnrt meljr in 33er=

feljr geftanben al3 mit ben nieberrtjeinifdjen, brabänti*

fdjen. ^)otbein ber ältere warb einige $aljre oon ben

Slarmeliten bewirtet, beffen Stalent man fjier gan§ 51t über*

fdjcuten nnb gu würbigen im gott ift. SQIö'gc in einigen

$ab,ren biefe ©ammlung $ur ©rge£ung be§ 8iebfjaber8

öffentlich aufgefteKt nnb georbnet fein. 2Sie fdjuell wirb

fie ftdj aföbann oermeljren burd) 2lnrauf, ©efäjenfe nnb

SBermäcljtniffe. ©3 merben baljer biejenigcn, meldte bem

nen aufgufüljrenben 23au oorfteljen, feinen £abet $u be»

färbten Ijaben, bafo fie feljr grofee Sftäume einrichteten,

wenn fie audj für ba& augenblicftictje SBebürfniä nnoer»

Ijättntömäfeig ffeinen fottten: benn and) folcfje finb fo=

gleich onf ba& frucljtbarfte §u benu^en.

©ief)t ber £5entfd(je fici) nm, roa§, §n ber fdjlimmften

3eit, an oielen Orten 8oben§= nnb SftadjafjmungSwürbigeS

eingerichtet worben, fo mirb er gewifj ber fctjönen 9tnftalt

gebenden, welctje bie ©tobt $rag ben böljmtfdjen ©täuben

fc^nlbig geworben. 3Mefe nämlidj Ijaben ben Vorgang

be£ würbigen (trafen ©tewberg, ber, al§ ein ebler ®unft=

frennb nnb Patriot, feine eigene bebentenbe ®emälbe*

fammlung gnr öffentlichen ^Betrachtung aufteilte, §u wür=

bigen gewußt nnb ifjre ®uuftfcljä£e 31t bemfelbigen gwecf:

mit ben feinigen oereinigt, nnb gwar bergeftalt, bafc ba&

(Eigentum einem jeben 93eft§er oerbleibt, burclj angeheftete

tarnen bejeicljnet, nnb bie g-reiljeit, barüber 5U fdjalten,

nnbenommen ift. 2ludj gelobte biefelbe ©efettfdjaft jä^r*

lidje Seiträge §um Unterhalt einer ®unft* nnb .ßeictjen*

fdjule, in welctjer fictj, burclj ba& belebenbe S£alent be§

$errn SMreftor SBergler, bewunbemSwürbige ©ctjüler

felbft in ben Ijötjeru ©tänben gebilbet Reiben; unb roarnm

foHte man in granffurt nicljt ein #ljuliclje3, ja ein ®tei*

d^eS hoffen fönnen?



Jhtnft nnb Stitertnm 263

35enn frfjon gegenwärtig ift einem roiöfjtigen, für fidj

befteljenben ^nftitut eine ftdjere ©rüubung gugebacfjt.

2)er S)efcm oder Ijier leöenben ecfjten Kunftfreunbe, f>err

©täbel, geniest in feinem Ijorjen 2ttter nodj immer ber

tebenSlänglid) mit (Sinfidjt unb SBerjarrlidjÜeit gefommel*

ten Kunftfrijä^e in bem woljlgelegenften $aufe. 3Dte^rere

gimmer finb mit nu§gefucjjten ©emälben aller ©djulen

gefcfjmücEt; in oielen ©djränfen finb ^anbjeidjnungen nnb

Kupferftiäje anfbemaijrt, beren unüberfeljbare Stnga^l fo

mie iljr unfaßbarer Söert ben öftere roiebetfeljrenben

Knnftfreunb in ©rftaunen fe£t. ÜUfan null roiffen, bofe

biefer im ftiHen unabläfftg oaterlänbifcfj benfenbe, treffe

lidje ÜUcann feine Kunftfrijä^e fämtlidj, nebft geräumigem

£ofal nnb anfefjnlitfjen Kauitalien, bem gemeinfamen

9ht§en geroibmet Ijabe, rooburdr) benu freilief) Kunftfreube

unb Kunftfhm l)ier für einige Reiten bie gemiffefte 2tn=

regung unb bit fidjerfte SSilbung hoffen fönnen.

$err Dr. ©ramb§ beft^t gleichfalls eine (Sammlung,

bie alle Erwartung überfteigt, an ©emälben, Kupfer*

ftidjen unb £anbäeidjnungen. 35ie entfdjiebene Kunft»

fenntniS be§ 58eft§er3 Ijilft bem SBefudjenben §u fdjneller

Slufflärung unb grünblidjer (Sinfidjt. SMefer unermüb=

lidje Kunftfreunb, bi§ auf bie neueften Reiten Qtt leben»

ben Künftlem teilneljmenb, befdjäftigt unb begünftigt

mehrere fiefj entroitfelnbe Stalente, unter meldjen $err

Söenbelfiabt iljm unmittelbar an Rauben geljt unb ftdj

burrfj ©efajicflitfjEeit jum Seljrer, burclj Ijiftorifcfje Kennt*

niffe aber §um künftigen Konferuator qualifijiert.

§err grang ^Brentano Ijat, in einem geräumigen

rooljlerleucfjteten ©aal fo mie in mehreren großen 3im=

mem, eine trefflidje ©emälbefammlung moljlgeorbnet auf=

gefteUt; fte ift burefj beffen Bereinigten ©cfjnuegeroater,

oon 33irfenftocf, ber, au3 ben 9ftt)eingegenben abftammenb,

in ber gelehrten unb Kunftmelt rü^mliajft befannt mar,
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lüäljrenb feinet IeBen§IänöItc^en 21ufentljalt3 in SKMen

gufammengeBradjt. hieran fdfjliefet fidj eine reiche Tupfer*

ftfdjfammtung, mo unter anbern bie Sßerfe be8 90?orc*

2fttton3 unb fonftiger älterer Italiener in StBbrücEen ge*

fdfjaut werben, toie fie beut SieBfjaBer feiten oor Slugen 6

fommen.

2Ber biefe Benannten Sammlungen gu Benu&en ba%

©Iücf Ijat, rairb feine ®enntniffe, auf meldfjer ©tufe ber

©infidfjt er audfj ftelje, geioife erweitert unb BeteBt füllen.

$err oon ©erning oenoaljrt ein SJhtfeum oon oiet* 10

artigen ©djä^en, meldte, in größere Räumt oerteitt, bie

greube unb 93eiounberung eine£ jeben SieBIjaBerg unb

Kenners nodfj meljr erregen mürben al§ gegenroärtig,

mo in einer ^rioatroolmung nidfjt jebem ©egenftanbe %t*

redjtigfeit roiberfatjren fann. <»o mürbe g. 95. bxz <&>cimm* 15

lung antüer 23afen, SBrongen unb fonftiger Altertümer

fajon allein, al§ integrierenber Seit einer großen @ctmtn»

lung, bie Stufmerffantfeit üBerall auf ftd) gießen.

$err SBetfer, aU -äftebaiHeur pcfjft fdjäkenSroert,

Ijat eine Bebeutenbe gotge ^on Sftüngen alter Reiten, gu 20

Slufftärung ber ©efdfjidfjte feinet %a<$$ , einfidfjtig ge»

orbnet. 9JJan finbet Bei bemfelBen ®emätbe oon 9Se=

beutnng, moljlerijaltene SBrongen unb altertümliche ®unft*

merfe mancher 2lrt.

©ingelne micljtige ®emälbe Befinben ficlj I)ie unb ba 25

im *ßrioatBefi£. 33ei ^)errn oon $oI-$aufen auf ber £>be

ein fctjä£en3n)erte£ SBilb oon 8u?a§ (Sranactj: (£Ijriftu§,

ber bie SDlütter unb ®inber um fiel) ijer oerfammelt,

merfroürbig burclj bie glücflidO gebactjte StBroectjfelung ber

äftotioe oon SEKutterlieBe unb 33ereljrung be3 Sßropljeten. 30

Sßoljlerljaltene gamitiengemälbe au% ber altern geit

geBen un§ einen 93egriff oon ber SSürbe be§ genannten

©efctjtedfjtS unb ber ®unfttieBe feiner Slfmljerm.

23orgüglid(je ©emälbe gieren aud(j bie 3ßo§nungen beS
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#errn Seerfe unb grau be 9?eufoiIle. @tn3 ber fdjön*

ften Silber oon van ber Sfteer beft§t $err ©ttling. S)ie

SauSbergifdje (Sammlung ift Ieiber in alle Sßelt gerftreut.

$ier motten mir nun einer 2trt unb SBeife oorläuftg

e gebenfen, roie in ber golge, wenn ft«^ i« granffurt alles

mefjr geftoltet unb georbnet Ijat, ein bortiger ®unftfreunb

©in^eimifajen unb SReifenben ben größten SMenft er»

geigen tonnte. ®ie 5Sene§ianer befi^en nämtidj oon bzn

©emälben iljrer <£>tabt einen Katalog, naclj ben (Spocfjen

10 ber ^unftgefd^id^te unb nadj ben $aljren, in roeldjen bie

®ünftler geblüht; fte ftnb fämtlitfj in Ijiftorifdjer golge

aufgegäfjlt unb Bei jebem Silbe bemerft, roo e§ gu finben.

2Senn ein junger granffurter ®unftfreunb ftclj biefe§

ÜBerf gum 9ftufter nälune unb im füllen bie nötigen

15 SBorbereitungen mochte, fo fönnte er gu rechter $tit ba*

mit Ijeroortreten unb baburdj bie leljrreirfjfte ttberfidjt

beförbern. $ebe metljobifdjegufammenftettung gerftreuter

dlemente beroirft eine SIrt oon geiftiger ©efettigteit,

meldte benn bodj bo§ ^örfjfte ift, roonadj mir ftreoen.

20 gerner bürfen mir nicfjt oerfcljroeigen, roie bie fjiefi*

gen ßunftfreunbe nodj auf mandjerlei Söeife geförbert

finb. §err 9ftorgenftem fäljrt auäj im fjoljen Sllter fort,

©emälbe mit berounberungSroürbigem gleifj unb ©e*

nauigfeit gu reftaurieren. 2Sie feljr er ftcfj in ©eift unb

25 2lrt eineä jeben ®ünftler§ gu oerfe^en meift, baoon

geugen mehrere Kopien, bie er im Keinen nadj ben oor=

güglidtjften 2fteifterroerfen, bie burtfj feine $änbe ge*

gangen, gefertigt unb in einem ©cfjränWjen gleidjfam

al§ einen $au§altar gufammengeorbnet. Stuf biefen

30 ©dja^ roerben geroift SBorfteljer öffentlicher Slnftalten

aufmerffam Bleiben, bamit er nidjt au& granffurt ent=

femt roerbe.

$err ©ilberberg ift im 93eft£ ber trefflictjften alten

unb neuen ®uoferftidt)e, bie er burdj £aufdj unb |mnbel
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bem Siebljaber gu überlaffen geneigt ift. 93ei §errn

93on finbet man alle Strten oon Shmft* nnb Statur*

nrobuftcn, nnb rate mancher 9?ame bleibt nodj bemjenigen

$u nennen übrig, ber eine Zuleitung für $rembe, granf=

fürt Jennen gn lernen, anflehen rairb. 5

Übermannt fonn bie Sage eineg Shmftfreunbe3 nidjt

günftiger fein aU an biefem Orte: man gebenfe nur

ber Huftionen inlänbiftfjer SSerlaffenf^aften, fo raie ber

(Sammlungen, raeldje auf (Spekulation Ijieljer gefenbet

raerben. $)er Siebljaber rairb baburcfj in bm ©tanb ge* 10

fe£t, ftdj mit m'elen SDteiftern unb iljren SSorjiigen be*

fannt §u madjen, ja, roenn er Steigung Ijat, gelegentlich

um mäßige greife burd) treffliclje ©acljen feinen ®unft*

norrat §u oermeljren. ©oldje 5lu§fteltungen finben ficlj

jebe Sfteffe b'fterd bonpelt unb breifaclj, unb künftig ge= i&

raifj tjäuftger, ba bei ber ungeljeuern SSeltberaegung gar

manches ®unftraer£ feinen $errn raecfjfelte, gar monier
Siebljaöer fiel) genötigt fieljt, einen raerten 53efi£ gegen

SBarfcljaft umjutaufcfjen. Unb fo läfet ficlj granffurt at3

tunftoermittelnb groifdjen bem Ober* unb Unterrljein, 20

graifcljen bem norbö'ftlidjen nnb fübraeftlictjen £>eutfcl)lanb,

ja graifcljen btm $n= unb 2lu£lanbe benBen.

gorfdjen mir nun nadj bem, raa§ für ben Unterricht

in fünften gefdtjieljt, fo finben rair aucf) fcljon beSljalb

uorlöufig geforgt. (Sine ber geicljenfcljulett, raie fie in 25

Deutftfjtanb mit 9ted^t feit langer geit beliebt finb, roo

man meljr ba% Sluge be$ $riuatmann3 unb be§ $anb=

raerferS §u bilben unb einen geraiffen ©efdjmacf gu oer*

breiten benft, aU ba^ man ®ünftler $u er^ieljen bie 2lb=

ftdjt blatte, ift audj Ijier fcljon eingerichtet. §err Sftegeg 30

fteljt berfelbigen oor, unter ber £)ire!tion be£ £>errn

Dr. ©ramb§. (Soldje ©djuten Ijaben aufeer jenen 3roecfen

nod) ben befonbern Vorteil, bafc fie üftoüi^iate für§ %a*

lent finb, inbem bie SSorfteljer gar balb untertreiben,
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roo angeBorne g-ertigfeiten ftdj mit Slufmerffamfeit unb

gleife jufammenfinben, al§ woran ber künftige eigentliche

®ünftler allein errannt roirb.

Um foldje jebodj weiter §n Bringen, mürbe ict) rjier

6 fo roenig al§ anber^ioo gu einer ®unftatabemie raten.

(53 gehört fcljon eine grofee Sftaffe oon geBilbeten ®ünft=

lern, eine 2ftenge oon rjeranftreBenben gäcjigfeiten ba^u,

menn man ftcfj entfalteten fotl, iljnen eine gefe^licljc

gorm, ja ein DBertjauot ju geben. SStr wiffen jebe

io ßuuftafabemie ju eljren, bie in ber *f)auotftabt eine§

großen SReicp, in ber g-iille oon ®unftfd)ä§en oon treff*

lidjen Scannern geleitet mirb; aBer elje man ftcrj'S oer=

ftetjt, fdjleicljt ftdj bie repuBlifanifdje gorm aucf) bafelBft

ein. ©o unterfdjeibet man in 2)re§ben bie <Sdjüler ber

i6 Ferren ©eibelmamt, ©rafft, üftatttjät, ®ügelgen nnb .£art=

mann, fo toie biejenigen, toeldje ftct) an gingg, ^lengel

ober griebrict) galten, ©in Unterricht im allgemeinen ift

r)ö'ct)ft fctjäpar; ber einzelne Jüngling hingegen toitl oom

einzelnen 2)tofter unterrichtet fein, unb toenn er bort

20 nur geljorcljt, fo roerben r)ier Neigung, gutrauen unb eine

geioiffe fttttc ttBerjeugung tjö'cfjft fräftig roirfen.

2ttan mürbe alfo nacfj granffurt ooräüglidje -üftänner

roo nictjt gerabe Berufen, bodj ilmen leicht machen, an

folgern Orte $u leBen: man fe^te fte in bie Sage, ein

25 fcfjicflirfjeä Ouartier mieten gu fönnen, unb oerfRaffte

ilmen fonft einige Vorteile. Sie DBeraufficrjt ftäbtifcfjer

Shtnftanftalten gäBe nun folgen 9J?eiftern ein oieloer»

fpretfjenbe§ Talent in bie Seljre unb äaljlte bagegen ein

Billiget Honorar, ^a ber junge üftann bürfte feinen

30 Seljrer felBft mahlen, je nac^bem er §u einer ®unftart

ober §u einer Sßerfon Neigung unb gtttranen ^ätte.

3ßotjlf)aBenbe ©Itern gatjlten für itjre ®inber, rootjtwot*

lenbe SieBljaBer für ©ünftlinge, oon benen fie ttmaZ

hofften. 2Bäre ein foldjer 3J£eifter oerljeiratet unb fonft
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nic^t einem gröfcern SBer^öItniffc aögeneigt, fo fönnte

er Jünglinge in3 Ouartier, an S£ifd(j nehmen unb eine

förmliche Sßenfton einrichten, rooöei iljm 5te ©eöitbeten

fdfjon als Unterleg rer an §cmben gingen, ©teijt nun

eoen baSfelöe 5U tun in einer freien ©tobt niedrem frei,

fo roirb man Ijerrlidje 3Birfungen bouon erfahren.

Safe man junge Stftänner praftifdj oilbe, forbert bie

neufte $eit. 93et einem Sfteifter, roie mir ilm oorauS«

fe£en, mürben fie seicfjnen, malen, freieren unb reftau*

rieren lernen; ja auü) mittlere Talente müfcben nidfjt,

mie e§ oft gefdjieljt, roo man im Unterricht att^uroeit

ausholt, in SBerbrufe unb ©teufen geraten. $eigt fi$

ein eminente^ ^nbioibuum, fo ift nodj immer 3eit, iljn

einer au£roärtigen Ijötjeren Slnftalt ansuoertrauen.

Safe biejenigen, benen eine foltfje tt&erfidjt otiliegt,

audfj burd(jau3 bafür forgen merben, bafc ben Sfteiftem

aHe§, roa3 fie feloft nicfjt öeifcfjaffen können, an SftobeHen,

©liebermännern unb fonft, genugfam gereicht merbe, barf

man taum ermähnen. ©0 fteljt fcfjon je£t eine ©amm=
lang oon ©ipSaögüffen antifer ©tatuen in bem ©arten

be§ $erro oon Sßetljmann. Unb roa$ läfot fiel) ntc^t alle§

oon einem Spanne ermarten, beffen Neigung unb S£ätig*

feit buref} ein fo grofje§ Sßermö'gen in leoljafter 33eroe*

gung erhalten roirb.

SBorfcfjläge biefer 3lrt fönnen mir um fo eljer tun,

al§ fie bzm geitgeift gemäfo ftnb unb man Bei allen

SBÜbungSanftalten bie erprobte ©rfa^rung Ijat, bafc e3

oiel oorteilfjafter fei, fie auf eine ÜBerale, Rumäne üföeife

au^ufäen, al£ auf eine groingenbe, ülöfterlitfj fuoorbinie*

renbe 2trt in§ @nge 3ufammen5U§ieIjen. ®er frankfurter

gelje in bie ©efcfjicfjtc gurücf, in bie Reiten, roo fo oiele

®ünftler neuen einanber unb tux% nadj einanber Blühten,

olme bafc man fie irgenb einem atubemifdjen groange

unterroorfen Ijätte, roo ber gamilienfretö anftatt ©dfjule
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unb 2lrabemie galt. 2J?an erinnere ftc^ von ben altern

üt§ in bie neneften Reiten &cr §e9era&enot / Üfterian,

SftooS, <Scf)ü§, fo mirb ber 23eg oorgejeidjnet fein, auf

melcfjem ber freiftäbtiftfje ®ünftler ShtSbilbung unb 216*

6 ftdjt am beften erreicht.

Unb ^ter merben mir benn aufgeforbert, nodfj einiger

oorjüglidjer ®ünftler gu gebenden. £err ©djü£, buretj

ben SBeinamen „ber Setter" beseidjnet, jefct bie Ianb=

fcJjaftlidjen Arbeiten fort, roeldje feit ©atfjtleben fidj un*

10 unterbrochen mit 9?acPilbung ber 9Rb,eingegenben be*

ftfjäftigen. ©eine Zeichnungen *n ©ente fwb oon 6e=

rounbernSmürbiger SHeinljeit unb ^leife, bie Älarljeit be§

SßafferS unb be§ £immel§ unübertrefflich. 3Me S)ar=

ftellung ber Ufer an beiben Seiten, ber Auen unb Reifen

15 unb be3 Strom» felbft ift fo treu aU anmutig, unb ba&

©efüb,!, baä ben ^einfaljrenben ergreift, mirb un§ bei

^Betrachtung biefer Sßlätter mitgeteilt ober mieber ermeeft.

3Me £[gemälbe biefeS ®ünftler§ geben ib,m Gelegenheit,

bie SIbänberung ber garbentöne, tote fie bie Xag§= unb

20 ^aljreSjeiten, nidjt weniger bie atmofofjärifdjen SBirhtngen

Ijeroorbringen, auf eine glücflidje SSeife nacf^ubilben.

SSon £)errn SftabI finb bei ©rambS Ijöcfjft fdjä£bare

2tquarel(§eic^nungen gu feljen, ©egenben um granJfurt

fo mie anmutige £äter beS £aunu3gebirge§ oorftellenb,

25 roeWje, obgleidj naef) ber 9Jatur gejeicfjnet, bodj an ge=

fdjmacfuotter 28ab,I be3 ©egenftanbe§, an tunftmafciger

Austeilung oon Sidjt unb ©Ratten fo mie ber garbe nichts

gu umnfdjen übrig Iaffen.

©oltfje ®ünftler bem größeren unb audj auswärtigen

30 *ßublifum befannt §u machen, mirb eine angenehme ^ßflidjt

ber ^unftoorfteljer fein; un§ fei e§ erlaubt, Ijier einen

SBorfdjIag gu tun, ber, roenn er autfj etmaS rounberbar

ffeinen follte, bod) gemifj alle Prüfung oerbient. 2Bir

Ijaben fein ©eljeimntö barauS gemacht, baf$ mir alles,
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ma& einer Sßfrüube ätmlid) fieljt, öet unfern ®unftanftalten

nidjt lieben; bagegen wäre unfer 2$orftf)Iag biefer. 93ei

einem gefertigten $ünftler, ber nietjt gerabe SBeftellungen

Ijat ober auf$ ©eratewoljl arbeiten fann, BefteHe man,

oon feiten ber SBorfteljer, gewiffenfyaft gearbeitete Silber; c

man besagte fie iljm naefj SöiHigfeit unb überlaffe fie

aisbann SieBIjabern um einen geringern ^ßretö. ®er

SBerluft, ber IjierauS entforingt, mirb eine größere Söoljl*

tat für ben ®ünftler, al3 wenn man iljm eine ^enfion

oljne SBebingungen gäbe. Spat er mirHicb, SBerbienft unb 10

mirb berfelße ben SiebljaBern allgemeiner Begannt, fo

merben fidj bie Söefteüaiugen Raufen, unb er tann al3=

bann, mit einiger SHugtjeit, immer mieber auf feinen

greifen befielen, ©ine genugfam auSgeftattete ®affe

fö'nnte auf biefeS Kapitel eine gemiffe Summe feftfe^en, 15

unb bie 33orftel)er berfelben fönnten fidfj redb^t gut burdj

öffentliche SluSftettungen unb 2lu3gebot foleijer arbeiten,

oielleirljt gar burclj Sluftion, oor allem Vorwurfe ber

^ßarteilitfjUeit ficfjern. Unb fo werben Scanner oon an*

erraunier 9?eblic^!eit unb geprüfter ©inficljt auf§ neue 20

(Seift unb 2then in bie ©poelje bringen, bk mir gegen*

märtig oorbereiten.

ftnbem mir nun Bei biefeu neuen ©inrictjtungen

republifanifelje formen begünftigen, fo fei e§ un3 erlaubt,

^injitäufügen, bafa e8 bagegen bem freien Bürger, ber 25

fictj nidjt leicht oon jemanb will meifteru laffen, gar woljl

anflehe, an fictj felbft gefellige SDtgenben au^ubilben;

benn bie drfaljrung oon bm älteften Btö in bit neueften

Reiten Belehrt un§, ba^ ber SBewolmer einer freien (Stobt

fiel) fcfjmer mit feineggleidjen oereinige. ©3 ift nidjtö 30

natürlicher, al§ bafe ttnaßljöngigfeit un§ in unferm eigenen

Söefen Beftärfe, woburefj ber ©IjaralEter, in einer $olge

oon meljrern $ab,ren, immer fcfjroffer merben mujj; unb

weil nun ein jeber fidfj fo felbft gewähren läfjt, muffen
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biejenigen um (Snbe fidj öfters getrennt finben, meldte

burdj bie fdjönften SBanbe oerfminft fein fönnten. ©elBft

gemeinfame SieBfjaBerei ift nidj* meljr int ftanbe, foldje

©emüter aucfj nur für einen Content §u Bereinigen:

6 SBIumenfreunbe werben fiaj üBer Blumen, aWünjfenner

Bei düngen entzweien, roenn ber ®eift gerooljnt tft, feinen

Gefühlen unb Seibenfdjaften unBebingt natfj§uljättgen.

2Bie angenehm tft e§ baFjer, gu oerneljnten, bofe in

granffurt eine ®efeHfdjaft oon Äunftfreunben ftdj reilj*

10 um oerfamutelt, roo fte an ®upferftidjen, im 93eft£ eine§

jeben, ftdj Beleljrenb unterhalten. $ieburdj roirb ein fo

meitlöuftigeä unb fdjioierigeg gadj, rao alle§ auf bem

SSerte be§ einzelnen SlBbrucfö Beruljt, nadj unb nadj

üßerfeljBar. £>er weit größere Vorteil aBer mirb barau3

i5 entfpringen, bafc audj, toa3 anbern gehört, geiftig unfer

eigen werbe. $)a£ SBortrefflidje ju fennen unb $u lieBen,

roa§ man nidjt Befi£t nodj §u Befi^en Ijofft, ift eigentlich

ber größte SSorjug be§ geBilbeten Sftenfdjen, ha ber

rohere, felBftige int 33eft£ oft nur ein (Surrogat für ©in=

20 fidjt unb 8ieBe, bie iljm aBgeljen, ju erroerBen fudjt.

©efdjeljen foldje 2ftitteilungen fünftig in allen Äunft*

fächern, fo mirb ftdj bie neue Generation burdj allgemeine

Ijeitere $rieben§6anbe oereint füllen, roie in fdjrecflidjer

geit bie eine Hälfte ftdj §u ©djufc unb j£ru§, bie anbere

26 ju Sftat unb |>ilfe, ba% Stoterlanb gu retten, mufterljaft

oerBünbete.

$aBen mir nun oon ben Ijödjften Sßeioetjgrünben

gefnrodjen, bie un£ gu SßeleBung ber ®unft unb SBiffen*

fdjaft treiBen, oon gart ftttlidjeu unb geiftigen SJlitteln,

so bie baBei antoenben^ioert finb, fo muffen mir audj einem

SSorurteil Begegnen, toeldjeS ftdj mitunter merfen läfet.

£)er SieBIjaBer nämlidj trennt fidj oft gu ftreug oon bem

Äunftljänbler. (§£ fdjreiBt ftdj biefe§ au§ altern Qeitzn

Ijer, mo ber SBoIjlfjaBenbe Dasjenige, roa§ er Befafc, eBen
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be$megen, joett er e£ Befafo, Ijodfj fd^ä^te, ja oft üBer»

fd^ä^te. $n ber neuern, meljr BeleBten SSelt a&er fcmn

ftaj ber SieBIjaBer nicfjt entBrecfjen, burclj £aufdj ober

£aubel fo mancfje§ ^unftmerf, bem er entioadjfen tft

ober für meldfjeS feine SieBfjaBerei fid^ oBftumnfte, einem 5

brüten §u üBerlaffen, btm e3 greube mafyt. SBefonberS

in granffurt löfet ficfj, Bei ber großen SBemegung, Bei

bem 3«s tmb SIBftrömen oon Shtnftmerfen, faum ein

ftationäre£ ®aBinett benfen, unb man wirb e§ in ber

§oIge geroifj feinem SieBIjaBer oerargen, menn er, feine 10

Gräfte Bered^nenb, burdfj oeränberten 23efi§ feine Steigung

leBenbig §u erholten fudjt.

Unb fo Brauchen mir nicfjt meit um^er^nfc^ouen,

raenn mir Sßeifoiele fucfjen, baf3 ©eiöerBStätigfeit mit

SieBe §u 28iffenfct)aft unb ftunft, roie oor altera, fo audfj 1

in unfern Sagen redjt mo^l oereinBor fei: benn mir

finben, bafj oon feiten be§ 93ucpanbel§ ftdj für ®unft

erioünfdjte 3lu3firijten Ijeroortun. $err 35rönuer Ijat in

einem anftänbigen, moljl angelegten unb oersierten Sofctl

fdjön eingeBunbeue 33üd(jer oufgefteEt, unb aufjerbem, 20

mag ficij oon felBft oerfteljt, finbet man Bei iljm bie

neueften ®u»fermerfe, ja ©emälbe §ur Unterhaltung unb

BelieBigem Stnfrtuf. §err Sßenner, auf feiner Steife naclj

SRom, ermie§ tätigen Slnteil an ben bortigen beutfcljen

®ünftiern, förberte bie $errn SRieoenljaufen, OoerBecf 25

unb (Sorneliu§ unb üBernaljm ben SSertag ber oon biefem

in geberaetdfjnungen bargeftellten (Svenen au§ gauft. «Sie

finb oon gerbinanb Sftufcfjetoeglj mit großer SieBe unb

©enauigfeit geftocfjen, mie ftdj SieBljaBer an ben ^5roBe*

brücfen üBerseugen fönnen. Sludf) oerof!an§te $err SSenner 30

bie oortrefflitfjen ®uoferftid(je naclj (Sanooa unb Stljor»

malbfen in feine SSaterftabt, inbem er bie ^Betrachtung

unb Slnfdjaffung berfelBen erleichterte. £err SKilmanS,

gleichfalls ®unftlieBljaBer, Beft£t fcljä^en»merte ©emälbe;
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feine 93emüljuttgett um Siteratur unb ffunft ftnb au%

gemein berannt. 9J?öge bodj eine au§für)rlicf)ere %laä)*

ridfjt, aU ber SReifenbe geben rann, oon allen ®unft=

frfjä^en unb Äunfttätigr'eiten, roelcfje biefe roieber frei

b auflebenbe ©tabt oerljerrlicrjen, halb in bem einen ober

onbem 33erlag erfdfjeinen.

SBeit roir ober biefe§ forooljl oon granffurt al£ oon

oerfdfjiebenen fctjon genannten unb nocr) 5U nennenben

Orten unb ©tobten roiinfcrjen, fo erfudfjen mir bie Unter*

10 neunter, eine foldje Slrbeit nic^t ängftlicr) $u oeranftalten,

oielmerjr oon einem leicht enttoorfenen $eft, roelcr)e§ ber

grembe gern für ein billiget aufraffen roirb, nur fteine

Stuflagen §u macrjen unb bie nädjfte barauf erweitert,

oermeljrter unb belebter gu geben. 2ttte§, roa§ in bin

15 Jag eingreifen fott, mufj ein frifcr)e§ 3lnfeljen Ijaben,

unb tjier roirb fein 2Ber! junt Slufberoaljren, fonbern nur

jum Stufbrausen oerlangt.

©oft audfj in bin anbern fünften ein tätiger ©etft

ftdj ju regen anfange, baoon gibt eine ©ingfcfjute geugntö,

20 roelcrje £err $)üring au3 eignem Slntrieb unb au3 reiner

Siebe jur ®unft unternommen. 3Mefe Stnftatt ift fcfjon

fo meit gebieten, baf$ junge Sßerfonen beiberlei ©ef rfjlecrjtS,

bie ficrj feiner Seitung anoertraut, bei feierlichen belegen*

Reiten in ben ßirdjen beiber ßonfefftonen SRuftfen auf«

25 geführt, jum SSergnügen unb ©rbauung ber ©emeinben.

Slucfj in öffentlichen ®ongerten ift biefeS gefcrjetjen. $eben

©onntag friit) ftnbet eine folcfje Übung ftatt, gu melier

auf STnmelbung aucrj guljörer gelaffen roerben. ©in

gröfjere^ Sorat märe ber Slnftalt %a gönnen, rooburctj fie

so auf einmal ferjr oiel geroinnen roürbe. ©ie empfiehlt

fict) allen 9Jcuftr
s

freunben, unb e§ roirb itjr aud) roeber

an Unterftü^ung festen nocr) an 2tu§bitbung ber einzelnen

©timmen, ba granffurt an $errn ©dfjmibt einen treff*

liefen Sftufifbireftor beftfct unb bie Oper mit latenten
©oetljeS SBerfe. XXIX. 18
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gefc^mildEt ift, bie nidjt allein burdj 5(u§üBung iljrer ®unft

ergeben, fonbern auäj biefelBe burcfj Öeljre unb Unter»

ridjt gu oerBreiten unb fortäuoflanjen ficfj $ur ^flicfjt

macfjen.

^acfjbem roir nun fo mannen frommen Sßunfdfj ge=

äufoert, oon manchen Bebeutenben SSorfö^en unb roeit*

ou§fel)enben planen gefprodljen, fo gelangen roir enblicfj

§u einer Slnftalt, bie auf ba& fidjerfte gegrünbet ift unb

Bei roetdjer e&en je£t eine erneute 5£ätigt
i

eit Ijeroortritt,

um Btöljerige ©todüungen auf§ulöfen unb jufättige |>inber=

niffe §u Befeitigen. (£§ ift Ijier oon ber ©tiftung bie

Sftebe, roelcfje Dr. ©encfenBerg, gefegneten Slnbenfenä,

au§üBenber 2lr§t unb fenntniäreicljer Sftann, feiner SBater*

^tabt lu'nterlaffeu. ©ie teilt ftdj in giaei Einrichtungen, bie

eine §um praüttfcljen, bie onbere gum tljeorettfdjen Qmtd.

35ie erfte, ein SBürgerljofoital, ift auf ein palaftäfjnlictjeS,

oon bem ©tifter neu errichtetet ©eBäube gegrünbet, fo

roie burclj anfeljnlidje Kapitalien gefidjert. $ieljer floffen,

oon ber erften Qeit an, grofce ©ctjentungen unb 5Ser=

mädjtniffe, roorau§ ein BebeutenbeS SSermögen entftanb,

roeldfjeg burdj ÜBerfdjuft ber ®affe fitfj jäljrlidfj oermeljrt.

£ier BleiBt alfo nidjt§ gu roünfcfjen üBrig.

$)efto meljr 3lufmer!famEeit unb guten 2öillen IjaBen

roir bagegen auf bie jroeite SIBteilung gu roenben, roelcfje,

in tfjeoretifdfj roiffenfctjaftlicljer SIBftcljt angelegt, nid^t in

gleicher Sttafte Begünftigt ift. ©ie umfafet $au%=, §of=

unb ©artenräume ber ehemaligen üEßoljnung be§ 33eft£er§.

$)a£ §au8, barin einem oon ben SSorgefe^ten ein Ouartier

Beftimmt ift, Ijat freiließ nur Befdjräntte gimmer, roelcfje

für baSjenige, roag fie faffen follen, nur algbann Ijin=

reichen, roenn alle£ Enthaltene in Befter Orbnung auf*

gefteßt ift. |)ier finbet fictj eine treffliege S8i&liotIje£,

roelcfje Big auf bie unmittelBaren Sftacljfotger $aller£

hinaufreicht; fie enthält bie Bebeutenbften altern ana*
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tomiftfjen unb uljnftologiftfjen SSüdjer unb mürbe, georb*

net, fortgefe^t unb gum ©eBraudj eröffnet, ber ©tobt«

BiBIiotljef ein Bebeutenbe3 gadj erfparen.

©tu mineralogifdfjeS ÄaBinett, boS Bi8 jefct ber

& SßiBliotljef nur eingefdjoBen mar, njtrb foeBen aBgefonbert

unb oufgeorbnet; e$ enthält tuet 33ortrefflitfje8, aBer nur

grunpenmeife, otjne innem gufammenljang. ®fe SBer=

fieinerungen, gur glüiflidjften geit gefommelt, üBertreffen

alle (Srmartung.

10 $)er Botanifcfje ©arten ift geräumig genug, um, ber

(Stiftung gemäfe, bie offiäinetlen Sßflangen gu entgolten,

moneBen fidj nocfj Sßlaig finben mürbe, um ba§ plmfto*

Iogifaj Söebeutenbe, mag §ur ©infttfjt in ba& ^flangenleBen

füfjrt unb ba& gange <&tubium. frönt, roeiSlid) anzufügen.

15 ©a§ ältere djemiftfje SaBoratorium ift auf ber gegen*

märtigen £ölje ber 2Biffenfdfjaft nidjt meljr BraudjBar;

ein neue§ fjinreic(jenbe§ marb, gum SBeljuf einer anbern

<Sd(jule, unmittelBar an ber (SencfenBergifdjen ©arten«

mauer erBaut unb fteljt gegenmärtig ifoliert, einjeln,

20 unBenu^t.

T>a§ anatomifdje Stljeater ift gmecfmäfeig unb ge*

räumig; bie bafelBft aufgehellten Präparate gehören nidjt

fämtlia) ber Slnftalt.

Vlaä) biefer fur§en ©rmäljnung ber einzelnen Steile,

25 morau§ ba& ©ange Befielt, ift e§ ^flic^t, bie ßuftänbe

nodjmafö tmrjuneljmen, baBei audj SSünfaje unb |>off=

nungen au3§ufpredjen unb gu BejeicJjnen. £ier ift nun
moljl oor alten Singen bie 3tBftd§t be§ ©tifterS gu Be=

benfen, ber aU roiffenfdmftlidjer, fenntniSreia^er Sflann

30 fein ^ofpital nitf)t Bcffer gu oerforgen glauBte, al£ menn
er Ujm eine ©tubien« unb öeljranftalt an bie ©eite fe£te.

©r gebaajte, ben &rgten feiner SSaterftabt einen 3RitteI=

punft roiffenfdfjaftlicijer 3JtitteiIung gu oerfdjaffen; er lub

einige neBft anbern ^Bürgern ju Pflegern, rief fie fämt*
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lidj gu monatlichen gufammentunften in feto Sotal nnb

ermunterte fie, SSorlefungen in meljrern ^öc^ern ju galten.

©ein früher unglütflidjer Tob unterBrad) eine oon

iljm felBft au3geljenbe (Einleitung; unb bod) fonnte fttfj

biefe3 $nftitut einer tötigen unb waljrijaft BliUjenben 5

^ßeriobe rühmen gu ber geit, al3 ber oerbiente Sfteidjarb,

93erfaffer ber granffurter $lora, ©tiftargt mar. $nbeffen

nahmen bie gu biefer SIBteihmg Beftimmten Kapitalien

nicljt ju, au£ bem ©runbe, weil man in einer $anbel3*

\tabt bem Sßraftifcfjen geneigter al3 bem äßtffenfctjaft» 10

lidjen ift unb ftdj üöerljaupt meljr gebrängt füfjlt, einem

gegenroärtigen ÜBel aBjutjelfen, aU einem fünftigen

oorguBeugen. £>iefemnadj raurbe bie Kranfenanftatt mit

©djenfungen unb SBermädjtniffen allein Bebadjt unb ba&

SHMffenfdjaftlidje oorBeigegangen. 15

$>iefe§ oerfant* immer meljr in ©tauB unb SBerBorgen*

tjeit unb erfranfte an äufeern unb innern ÜBeln. (Sine

mebi§inifdje ©djule, meiere ba& ©tubium auf§ neue Be*

leBen foEte, entftanb unb oerging. $)ie $rieg§laften

mürben unb merben mitgetragen, fo wie mandje3 anbere 20

Unheil, baS fidj auflub; genug, ba& $nftitut ift gegen»

wärtig fo arm, ba^ e§ nidjt ba§> geringfte SBebürfniS an$

eigenen Mitteln Beftreiten fann. ©cljon je£t, Bei 2Tn=

fdjaffung ber ©djränfe §u ©onberung unb Orbnung ber

Mineralien, mufc auf frembe ®üte gerechnet werben. 25

$)odj audj !)ier BeleBt fidj bie Hoffnung, ©er fur^

oerftorBene ©tiftargt Dr. Seljr, bem granffurt °*e ®m*

imufung ber ÄulwocEen oerbanft, Ijat feine SSiBliotljet
5

ber

©encfenBergiftfjen einoerleiBt, eine ©ammlung oon Sßor*

träten Berühmter ^trgte if)r oermadjt, fo wie ein Kapital 30

oon neuntaufenb ©ulben, beffen Btnfen ocm jebeSmaligen

5lr§te als #ulage bienen,mit ber S3ebingung, im ©ommer*
IjalBenjaljr unentgeltlich 93otantf §u lefen.

#err Dr. SReuBurg, äratlidjer Pfleger biefer Slnftalt,
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beffen ®enntniffe, £ätigfeit unb SBoljlrootten allgemein

anerfannt ftnb unb roelcljer gegenroärtig ba$ Drbnen bcr

9taturalienfammlung eifrig Betreibt, gebenft, foBalb man
^Beft^ unb Surfen üBerfteljt, bie 3)ouBletten feiner ®on=

5 djglien unb Söget Ijieljer §u oeregren, unb gemifj wirb

93iBliotfjef unb Sftaturmufeum, raenn e§ nur erft im reinen

ben granffurter Patrioten oor Stugen fteljt, mannen ein=

jelnen 33eft& unb mandje SSoIjltat on fictj jieljen.

©ebenfen mir nun ber Sßflangentunbe, fo ift avß

10 oBigem erfidjtltctj , baft für biefe oorläufig geforgt fei.

£>err Dr. 9?eeff mirb, unter Slfftftenj ber ©ärtner Baumert

unb ^fermann, bie gioeccmäfüge SSoHftönbigfeit be§ ©ar=

ten§ fo roie ben ®eBraudj be§felBen nädjfte§ grüijjaljr

einzuleiten roijfen.

iö $m gongen roöre jebodj für 33otani£ in granffurt

frtjon oiel geleiftet, menn bie Sßflanjenfreunbe ftcfj ju

mecljfelfeitigen 93efudjen unb Mitteilungen Gereinigten,

Befouberä aBer ftrfj borin oerBänben, bafj jeber ein ein=

jelneS gadj oor§ügtid§ übernähme. $oHänber unb ®ng=

20 Iönber geljen un§ mit bem Beften SBeifoiele oor, jene,

ba$ fte eine ©efeHfefjoft errichteten, beren ©lieber ftdj

bie 2tufgaBe mochten, Sßraajtpflangen in ber größten $err=

Itctjfett bor^uftetten; biefe, bofe eine Stngaljl ©artenfreunbe

ftctj oeraBrebeten, gon§ einzelnen SIBteihmgen, mie 3. (S.

25 ben «StadjelBeeren, oorjüglidje Slufmerffamfeit $u roibmen,

roobei jeber £eilneljmeube ftdj anfjeifdjig mochte, nur eine

(Spielart mit ber größten ©orgfalt 51t pflegen. ©oUte

biefeS manctjem oon ber löijfenfcfjaftlidjen $ölje IjeraB

fleinlidj, ja Iädjerlicfj fcfjeinen, fo Bebenfe man, bajj ein

30 teidjer SteBljaBer ettoaS ©eltene3 unb StugenfäHigeä $u

Beft£en roünfdjt uub ba% ber OBftgärtner audj für bie

!£afel feiner 5hmben gu forgen Imt. 33ei einem folgen

SSerein mürbe granffurt fogleictj im Botanifrfjen 5°°-) e

Bebeutenb erfrfjeinen.
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SBlieBe ber ©encfenBergiftfje ©orten Blofe mebijini*

fdjen unb pljofiologifcljen gorberungen geroibmet, fo

mürbe ber Seljrer an biefer Stnftolt feljr geförbert fein,

wenn er bie 23ergünftigung Ijötte, bie ©arten ber Ferren

©al^mebel, $affoo, Söljrl in unb Bei gronffurt, bie 2ln=

läge be§ $errn Stehler üBer DBerrob mit feinen $u=

prern gu Befugen. £)en 93efi£em roie bm ©äften ent=

ftiinbe barau§ gemeinfome greube unb Stufmunterung.

$n einer leBenSreidjen ©tobt follte fidj olle8 ouffudjen,

roo§ mit einonber einigermofeen nermanbt ift, unb fo

follten SBotanirer, SBlumtft, Shmftgörtner, £>Bft= unb

®ücljengörtner fidj nicljt von einonber fonbem, bo fie fi«)

einonber roedjfelSioeife Belehren unb nu^en tonnen.

2ßa§ bie Chemie Betrifft, fo wirb biefer burdj ben

einfadjften ©ntfcljlufe leicljt §u Reifen fein, bo e§ meber on

Sofrtl noclj on Sßerföulicfjfeit feljlt. $)o£ unmittelBor an

ben ©enifenBergifcljen @tift§garten onftofeenbe SoBorato*

rium, neu unb gmerfmäfsig erBout, ftefjt, noclj oufgefjo*

Bener mebiäinifdjen ©ctjule, ljerrenlo3 unb unBeuu^t, unb

e£ mufe ber ollgemeine SSunfcij fein, bo^felBe bem ©ena*en=

Bergifdjen ©tifte einoerleiBt §u feljen. 2)te Ijöcljfte oBrig«

feitlidje Slnorbnung be£ljalB mtrb, Bei nunmehr Beruhigten

Reiten, nidjt länger aufeen&letBen. $err Dr. ®eftner er=

märtet feljnlidjft biefe Jjöct)fte (Sntfcljeibung unb barf Jjoffen,

bofe iljm Bei feinen SBemüfjungen jebe Unterftü^ung nitfjt

fcfjlen merbe. ©emifc fiejjt burdj eine cljemifrfje regel=

mäfcige SSorlefung monier geBilbete ©tmuoljner einen

feiner fdjönften Sßünfcfje glücfliclj erfüllt. $)enn bk ©e=

legenfjeit, mit bem Umfonge ber neuern ©Hernie, bie fdjon

ben größten Seil ber ^Ijnftf in ftd) oufgenommen Ijat,

Befannt §u roerben, ift jebem gröfcern Ort, Befonber§

granüfurt gu gönnen. £ier fönbe ber au§üBenbe Slrjt bie

neueften ©rfaJjrnngen unb 9Infidjten, bie er ouf feiner

praftifcfjen SaufBaljn jur ©eite liegen löfjt, Bequem üBer»
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liefert. £er Sßl)arma§eut mürbe beffer einfeljen lernen,

mag e§ benn eigentlich} mit ben ^Bereitungen unb üfti*

fdjungen, bie er fo lange nadj SBorfcfjrift unternimmt, für

eine SBefäjaffenljeit Ijabe. <®o oiele ^ßerfonen, bie in midj*

s tigen g-aorituntemeljmungen bie Ouellen ib,re§ SReidjtuntö

finben, mürben burdij ttberficfjt ber neueften ©ntbedfungen

geförbert, anbere nadj pljerer Sßilbung ftrebenbe mürben

in ber cfjemifdjen Kenntnis maljre ©eifteSerljebung ge*

roinnen, ja folaje, meldte ben alteren djemifc^nujftifcfjen

10 SSorftellungen nidjt abgeneigt ftnb, mürben Ijier oott=

fommene SBefriebigung finben, menn fie erfennten, bafc

fo oiele$, ma% unfere Sorfaljren in bunfeln geiten nur

jerftücfelt gemaljr rourben unb im gangen trüöfmnig

aljneten, je£t ftdij immer meljr an unb in einanber fcfjliefjt,

15 ftcfj aufftärt, fo bafy oielleidfjt in feinem gacfje meljr aU
im djemifdjen roiffenfdjaftlidje Überfielt baZ i^oeette in

ber ÜBirflirfjfeit barjufteHen oermag.

SBäre e§ möglidfj, einen tüdjtigen ?ßl}nfifer tjerbeiju*

gießen, ber fidj mit bem ß^emifer oereinigte unb ba$*

20 jenige heranbrächte, wa% fo manc§e§ anbere Kapitel ber

Sßljgftf, moran ber (Sfjemtfer feine Stnforücfje mafyt, eut=

I)ält unb anbeutet, fe£te man audj biefen in ftanb, bie

gur SSerfinnlidfjung ber ^5b,änomene nötigen $nftrumente

anjufRaffen , ob,ne be§fjatt> einen roeitläuftigen, foftfpie*

25 ligen unb nla^rauöenben Sfyuarat aufzuhäufen, fo märe

in einer grofeen «Stobt für mistige, ingefjeim immer ge=

nährte 53ebürfniffe geforgt unb mancher oerberblicfjen 2ln=

menbung oon Qüt unb Gräften eine eblere SRidfjtung ge*

geben, gum Sofal foldjer pljnftfdjen Slnftalt tonnte man
30 mit gutem ©eroiffen ba% anatomifdje Sweater beftimmen.

Slnftatt gu gebenfen, bafc $err Dr. 95eljrenb3, ber, al§ ein

mürbiger ©dfjüler <Sö'mmerring§, bisher biefem gadje oor=

ftanb, feine (Sntlaffung genommen, anftatt gu ermähnen,

bafc |>err Dr. 8ucä, ein tätiger, in ber oergleiajenben
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gerglieberung geübter Sftann, nadj Harburg abgebt fei

un§ oergönnt, im allgemeinen t)on bem SBerljöltnfö ber

Slnatomie gu bem befteljenben «Sendenbergifdjen $nftitnt

$u fpredjen. $ier Imt ftd^ nämlidj ber ©tifter, inbem er

fid) ein SSitb einer uoEftönbigen mebiginiftfjen Slnftalt

badjte, üietteidjt vergriffen, ba er bie befonbere 35ebin=

gnng, in ber fidj feine Slnftalt befonb, nicljt beachtete.

Kenner ber gerglieberung^Euttft, ^Srofefforen biefe£ gacb>

onf Slfabemien werben gerne gugefteljen, bafc e§ eine ber

fdjraierigften 2lufgaben fei, bie Seljre ber gerglieberung

$u überliefern. SBibliotfjet", geictjnungen, Präparate nnb

jjunbert SBorricljtungen, SSorarbeiten, bie üielcn Stufwanb

erforbem, follen gum ©runbe liegen, nnb al&bann wirb

nodj bie menfcfylidje Seiche als unmittelbarer ®egenftanb

be3 93eobacljten8 nnb 93eleb>en§ geforbert. SSoljer aber

biefe nehmen? Überall werben bie be£ljalb beftanbenen

gwanggefe^e läffiger beobachtet ober nmgangen, nnb ber

Sßrofeffor ber Slnatomie fteljt in einem Rumänen geitalter

immer al3 unmenfcljlicl) gegen Seibenbe nnb £rauernbe.

9J?ö'ge alle£ biefeS al£ Sfteflerjon eine§ oorübereilen*

ben Sfteifenben angefeljen merben; ber bleibenbe ©efdjäftä*

mann fieljt oielleictjt bie SBerljältniffe in einem anbern

Sichte.

SlHein alte£, ma& mir gefagt, mürbe gang oergeblidj

gemefen fein, wenn wir nn§ nicljt ertönten, aitö^u--

fnredjen: bah ein fo woljl burcljbadjteS, bem «Stifter wie

ber <S>tabt (Sljre bringenbeS wiffenfdjaftiicfjeS $nftitut

nidjt gebeten, noclj aneb^ mit aller SBemülmng ber 2ln=

gefteHten nnr im minbeften nü^en Jönne, wenn feine ©in*

fünfte nicljt oerbeffert werben. Sluclj fjieoon liegt bh

3JJöglid)!eit nalje genng, nnb wir tragen fein 93ebenfen,

fowoljl bie bürgerlichen al§ ärgtlidjen $errn SSorfieljer

aufguforbern, in Überlegung gu nehmen, inwiefern oon

bem Überfluß, beffen ba& §ofnital geniest, ein Seil gur
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toiffenfdjaftlidjen Slnftalt IjerüBergeioenbet werben tonne,

unb jene trefflidjen Männer bringenb ju erfudjen, bofe fie

hierüber, wenn fie Bejaljenb einig geroorben, um bie pc^fte

oBrigfeitlidje Billigung Batbigft natfjfudjen mögen. i)ie

5 einer foldjen SBenbung entgegenftetjenben ©cJjroierigfeiten

finb nidfjt unBefannt, e3 läfet ftdj ilmen aBer mit einem
SSort begegnen: baf$ einer freien ©tobt ein freier ©inn
gezieme unb bafc man Bei einem erneuten £)afein, um bie

©»uren ungeheurer ÜBel auSjulöfcljen, fid) oor allen

10 fingen oon Gerotteten Vorurteilen gu Befreien tjaBe. @3
geziemt grauffurt, oon alten ©eiten gu glänzen unb nadj

atten ©eiten Ijin tätig gu fein, g-reilidj gehört tljeore*

tifdje Betrachtung, loiffenfdjaftlidje Bilbung btn UnioerfU

täten oorgüglidj an, aBer nicfjt aitöfdjliefelidj gehört fte

15 iljnen. ©infictjt ift üBeralt mittfommen. 2ftan erfunbige

fidj, melden (Sinflufe bit Unioerfitäten in Berlin, Breslau,

Seidig auf ba% nrattifctje SeBen ber Bürger tjaBen; man
felje, wie in Sonbon unb $ari§, ben Bemegteften unb

tätigften Orten, ber ßljemifer unb Sßljnftfer gerabe fein

20 inaljreS (Slement ftnöet; unb granffurt Ijat gar iool)l ba&

SRecfjt, nadr) feinem guftanb, feiner Sage, feinen Gräften

für fo IöBtidrje gtoecfe mitjueifern.

Sftadjträglicljeä §u granffurt.

$)ie ©encfenBergifdje (Stiftung, eine Ijödjft mistige

51nftalt, unb jtuar beren löiffenfdjaftlictjer Steil ftetjt unter

ber Stuffidjt be§ $errn Dr. ÜReuBurg, eine§ Sftanneä oon

unermüblicfjem ©ifer, eBen fo Bereit, fid) für bie ©adje

aufsuoufern, al3 für öiefelBe ju ftreiten. 2)a mir in

$aljre§frift burdj feine Bemühungen unb bit eingreifenbe

Xätigfeit ber Slngeftellten fdjon fo oiel 2Sünfc^en§merte§

erfüllt gefeljen, fo fann e§ nidrjt festen, bah man audj

enblid) oon feiten ber Slbminiftration oe§ ®ranfenljaufe§
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bem miffenfd(jaftlid(jen ftnftitut ju $ilfe fommen roerbe.

$)er ©eift, biefe üftotioenbigfeit eiuäufeljen, bie ^ü^licf)*

feit git ernennen unb bie 2lu§füljrung gu BeioerffteHigen,

mufe in grant'furt fdjon leBenbig fein ober nätfjften§

leBenbig roerben. 5

$)er Bereinigte (©encfenBerg unterliefe eine ©omm*
Inng von Mineralien unb fofftlen ©dfjaltieren, mooon bie

erfte minber roitfjtig unb nadfj bem frühem ©tanbountt

ber Mineralogie unorbentliclj burdf) einanber lag. ttöer

tJter§t(j ftaljre lag biefe ©ammlung mit ©tauB Bebeclt, 10

oljne bafc fiel) jemanb barum Bekümmerte, unb nur erft

in biefem $aljre oerBanben ftcfj einige Mineralogen, unter

meldten $err Dr. SBucfj ftctj Befonber§ oerbient gemadjt

Ijat, unb Brachten biefelBe nadfj bem Sßernerifcfjen unb

Seonljarbifcfjen ©gfteme in Drbnung, mit htm leBenbigften is

SSorfa^e, fie mit ben oielen mangelnben Mineralföroern

gu Bereitern unb ein georbnete3 ®an%tä baxauS ju

mai^en. (S§ ift §u Bebauern, bafj ber rege ©ifer ber

Unternehmer meuig Unterftü^ung finbet unb fie, tro£

iljre£ 3lufroanbe§ an 3^it, fo mie an mannen, oBjmar ge» 20

ringen ®elbau§gaBen, nur nadj unb nadfj iljren groecf

erreichen fönnen. ®iefe ©inridjtung märe Beinahe nodfj

neuliclj erft burdfj ben SBorfcfjtag einiger Slbminiftratoren

§u ©runbe gegangen, ber aBer glücflicljerroeife juriic!*

getoiefen rourbe. Wan roollte nämlidfj, um ber (Stiftung 25

in etraaS aufhelfen, ba§ ©tift$Ijau§ oermieten; bem ÜBel

märe babnrctj eBen fo aBgefjolfen roorben roie monier
uuljeüBaren Shranfljeit burdfj ben Stob.

£>a§ anatomifdfje Stljeater Ijat burdfj ben unermübeten

gteife be§ $errn Dr. (£re£fdfjmar, ber SSorlefungen barin 30

Ijält, Bebeutenb geraonnen; audfj fudfjt berfelBe, burdfj eignen

Steife unb benjenigen feiner ©dualer, bit Präparate ju

erfe^en, bie ba^felBe in ber legten 3eit oerloren Ijat.

Mehrere gelungne Präparate eingeforifcter SBlutgefäfee,
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3?ogetffelette unb anbere ©egenftänbe ber oergleidjenben

Anatomie, rooljin oorgüglid) einige fefjr abmeidjenbe Steile

ber Testudo Midas gehören, tonnen fjierju al£ über»

5eugenbe 93emeife bienen.

2(udj ber botanifdje ©arten Ijat im legten ©ommer
feljr nie! geroonnen. ©ine nidjt geringe galjl Sßflangen

rourben, otjne bafj ber <©tiftung§fonb§ fie anfdjaffte, in

ba§ !£reibljau§ gebradjt, unb mehrere in ber SSetterauer

glora nidjt aufgenommene, in Ijieftger ©egenb milb*

madjfenbe fangen mürben im ©arten angepflanzt. 2ftan

Ijat ftdj e§ nämlidj gum ©efefce gemadjt, Bei ber 39e=

fdjränftfjeit be§ botanifdjen ©artenS, Ijauptfädjlidj auf offt=

jinette ober ötonomifdje ^flangen ober audj auf foldje

fRücfftc^t su nehmen, bie at§ feltne ©eroäcfjfe in unferer

©egenb oortommen, inbem ber geringe Sftaum be§ Sofalä

feine grofee 2Kenge aufzunehmen geftattet. ©er Ijieftge feljr

unterrichtete $err Slnotljeter (Stein Ijat mehrere oon ber

©tabt entfernte ©rfurftonen oorgenommen unb mehrere

feltne ©emädjfe, bie er auf benfelben fanb, bem ©arten ge=

fdjenft. 35a§ ©eroädj§I)au§ mürbe mit mehreren feltnen

au§Iänbifdjen ^ßflangen, raie mit Laurus Camphora, Epi-

dendron Vanilla u. f. ro., botiert. £)ie Äörje ber geit

erlaubte nidjt, ben btöljer in feiner (Einrichtung oernadj*

läfftgten ©arten in bem Ie^toerftofenen regnigen (Sommer

oötlig in Orbnung gu bringen; jebodj ein Steil be§fel6en

rourbe mit SBeiljilfe be§ feljr gefdjicften 93otanifer3 Gerrit

93ecfer3 au§ Offenbadj, ber au§ Siebe §ur SBiffenfdjaft

mitroirfte, in fnftematifdje Orbnung gebradjt, unb e§ ift

nidjt gu groeifeln, bah ber gange ©arten im Saufe be3

fünftigen (SommerS baljin gebracht merben roirb.

$)ie Sibliotfjef enthielt eine anfefjniidje galjl ber

beften alten mebiginifdjen SSerfe, fonnte aber mit ben

neueren nidjt, roie e§ ju münfdjen geroefen märe, bereichert

merben, au§> ber fdjon ermähnten 33efdjränftljeit be3 gonb£.
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(Sie ift bi§ jur Sßeriobe, in ber ©encfenberg ftarb, giem*

licfj oollftänbig, bo er fie felbft angaffte unb fie ber

(Stiftung überliefe. üftadjljer mürben gtuar mehrere SSerte

ongefcrjofft, audj $err Dr. Seljr oermeljrte biefelbe burdj

feinen Ijinterlaffenen SBüdjeroorrat, in ben legten ftaljren

blieben ober mandje Surfen ber mebi^inifdjen Siteratur

in berfelben unau§gefüllt.

£)a£ unter bem dürften $rima§ §um SBefjufe ber

ntebt§iuifd^en (Spe§ialfd)ule aufgeführte djemifdje Sabora*

torium, ba$ nun mieber ftäbtifd)e§ ©igentum rourbe, fo roie

ber barem ftofjenbe, auf bem ehemaligen 28aU gelegene

flehte ©arten nmrbe, auf Stnfudjen ber Slbminiftratoren,

ber Stiftung vom <&tn<xtt unentgeltliäj überlaffen. (§&

ift feljr §u roünfrfjen, ba$ audj hierin ©encfenberg§ SföiHen

in ©rfüUung geljen mö'cljte, ber bie SBMdjttgreit ber ©Hernie

gu mürbigen wu^tz unb fie in einem angeroiefenen Sofal

in bem (Stiftöljaufe betrieben miffen roottte, um fo meljr,

ba biefe Sßiffenfdjaft in unfern S£agen beinahe alle anberu

hinter fid) läfct.

Sie anfangenbe 95aufäUig!eit be§ ©enmcpljaufe§, fo

roie nidjt minber ba§> 2llter ber übrigen ©ebäube, ber

fanget an fo mandjen unentbehrlichen ©egenfiänben,

forooljl roiffenfdjafttirijer aU anberer Slrt, bürften bei ber

Sauigfeit, womit bie (Sadjen be§ (Stifts betrieben roerben,

bie mit be3 feiigen (Stifters Sßünfdjen fo grell abftidjt,

uu§ eine traurige ^rognofe fteßen, unb e§ roäre feljr §u

roünfdjen, bah bie Waffen unferer reidjen Mitbürger,

menn audj nur burdj mäßige ^Beiträge, bem einbredjenben

Verfall eines fo nü£lid)en $nftitut§ oorbauen motten.

gür ba& .^ranr'enljauS, beffen gonbS oon bemjentgen

ber (Stiftung getrennt ift, ift biSljer oiel gefdjeljn. 9?odj

erft im oerflofenen $al)re rourbe eine bebeutenbe Summe
gurücfgetegt, aU ftberfdjufc über bie StuSgabe. <So lö'blidj

biefe äßofjltätigteit ber granffurier gegen btö Traufen*
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Ijau§ fein mag, fo ift e3 bodj traurig, fo wenig (Sinn

für bie mebiäinifdfje SMffenfcfjaft unb ®unft, bic ber (Stifter

fo feljr BeaBfidjtigte unb beren SSeförberung fo Ijeilfam

in iljren folgen tft. Bei iljnen gu Bemerken. 2flan würbe

6 unfeljlBar im ©eifte be§ «Stifters meljr Ijanbeln, loenn

ba& mit ber (Stiftung oerfcfjmifterte ®ran£enljau3 oon

feinem Überfluß ber jäfyrlirfj gunimmt, nur einen fleinen

Steil aBgäBe, menigftenä in gweifelljaften fällen, bie

nicljt fetten oortommen, nicf)t fo brücfenb gegen btefelBe

10 oerfüljre. 9J?an follte Bebenfen, baft ber größte 3?erluft

für Beibe ^nftitute in ber Uuterloffung be§ ®uten Be*

ftelje unb ba^ feine angefRafften Äauitalien, fo widjtig

fte bem fcfjeinen mögen, ber ficfj oon $ugenb auf fie §u

Ijäufen gewöhnt Ijat, baSfelBe nur im geringften §u er*

15 fe^en im ftanbe finb. 3Me Opfer, welrfje bie (Stiftung

bem ftnftitute Bei feiner (Sntfteimng Braute, biefe allem

füllten bie Stbminiftratoren Bewegen, bie erftere §u unter*

frühen, mit beren gufammenftnfen ben gronffurter #rg=

ten, bie mie ^panbmerfer für jeben einzelnen ©ang Be=

20 loljnt werben unb bie toeber Slu^eicfjnung nocfj fonftige

SSeförberung für ba§ ©efa^roolle unb SBefdjwerliclje iljreä

(StanbeS ju erwarten IjaBen, jebe Aufmunterung, mit ber

3eit roeiter gu fommen, Beuommen roirb. —
$err (Stäbel, ein ®unftfreunb mie wenige, ift in

25 feinem neununbadjt§igften $aljre oerftorBen. «Sein er»

öffnetet £eftament Beftimmt £au£, (Sammlungen unb

Vermögen, nad) einem mäßigen Slnfcljlag auf breiäefjn»

mal Ijunberttaufenb (Bulben gefcfjäfct, einer (Stiftung für

Bilbenbe Shtnft. $err Dr. ©ramBS, tin einftcljtiger

30 «Sammler unb ®unftfreunb, ift j$um 5Sollftre<fer biefeS

legten 2öiHen§ Beftimmt.
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©ffcnbad).

2ln biefem wohlgebauten unb täglid§ gunel)menben

Reitern Orte oerbient bie ©ammlung auSgeftoofter SBögel

be3 $erm $ofrat SJJeger alle Slufmerffamfeit, inbem

biefer oerbienftoolle SSJJonn, cd& SBemolmer einer glüd;*

lidjen ©egenb, fictj sugteiclj al§ $agb!ieBljaBer unb üfta* 5

turforfeljer auSgeBilbet unb eine oollftänbige 9?eib,e in»

länbifdjer 3$b'gel aufgeteilt fjat. @r Befctjäftigt mehrere

Künftter mit SIBBilbung biefer ©efctjöpfe, förbert unb

belebt baburdj einen in ber -ftaturgeftfjicljte feljr not*

toenbigen Kunftgioeig, bie genaue Sftatfjbilbung organifcfjer 10

SBefen, unter metdjen bie mannigfaltige ©eftalt ber

SBö'gel, bie aBmeidjenbe SBilbung ifjrer Körperteile, ba$

leitfjte, garte, BuntfarBige ©efieber bie fetnfte Unter*

ftfjeibung^gaBe be§ ®iinftler§ unb beffen gröfcte ©org*

falt in Slnfpruclj nimmt. £>a£ oon $errn Sfteuer Ijer* 16

ausgegebene 223er! Ijat bie SSerbienfte biefe§ ooräüglitfjen

9flanne3 längft bem SSaterlanbe Beioäljrt, melier fidj

burdj bie in biefem $aljre erfdjienene SBefdjreiBung ber

SBögel 8io* unb ©ftljlanbg abermals ben £)anf ber Statur*

forftfjer erroorBen. 3Me oon iljm fotooljl in feinem $aufe 20

at§ aufeerljalB Befdjäftigten ®ünftter ftnb namentlich, bie

Ferren ©aBier unb $ergenrb'öer. ®ie ©djroefter be£

le^tern toirb als ^flanäen§eid^nerin gerühmt. Stemoifelle

©triefer in granffurt, meiere gleichfalls ein fdjö'neS 5£a=

lent hierin Befi£t, fcmn fictj nidgt fo oiel bamit Befdjäf= 25

tigen, als $u münfetjen märe.

£anau.

£)ie neuere $eit Ijat biefer ©tabt einen oorteilljaften

unb Bemäfjrten 9?uf in naturgefcfyidjtlicljer ^>inftd^t oer*

fd^afft. @3 fanben ftctj Ijier eifrige gorfeijer au% alten
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3meigen ber Ijerrlidjen ©ciens burdfj einen feltenen gün*

fügen 3ufa^ vereinigt, ©o Ijatte #err Dr. ©ärtner, biefer

ad()tung§roerte Veteran unter £)eutfcfjlanb£ 33otanifern,

burtfj bie 5£eilnaljme an ber 2Betteramfdjen glora Iöngft

fdjon feinen MeifterBrief gelöft. ©er geiftoolle ßetöler

umfafjte bte gefomte goologie, jebodj tonjjentrierte er

fein ©tubium meljr auf bie SSögel unb (Säugetiere.

(Sfjemie unb ^St)öftf mürben tum $errn $ofrat Dr. ®onp,

gumol in Befonberer Slnroenbung auf bcß mineralogiftfje

SSiffen, mit bem Beften (Erfolge getrieBen. 55er üorjugS*

meife al§ naturljiftorifajer Sünftler feljr fdjä^Bare ©cljaum*

Burg, beffen ©ammtung unter ben beutfcljen *ßrioat=

faBinetten fonber ßroeifel bie erfte ©teile einnimmt, Bot

eine gütte trefflidjer (Erfahrungen bar. ©Benfo Ratten

ftdfj in bem $errn ©eljeimen fftat Seon^arb unb bem nun

oerftor&enen Pfarrer Merg tätige SBearBeiter für Mtnera»

logie gefunben. £)a3 SßuBlifum fennt ba& oon Beiben

in ®emeinftf)aft mit Dr. ®ouo IjerauSgegeBene größere

taBetlarifdje SBerf. ©eljeimer Sftat Seonljarb, ber fort*

bauernb burdj feine geitfdfjrift wirft, Ijat femer eine

topograpljifdje Mineralogie oerfafet, unb eljeftenä IjaBen

mir non iljm, Dr. ®opo unb ©ärtner bem Jüngern, einem

feljr oerftänbigen Sljemifer unb Sßljnfifer, eine (Einleitung

unb SSorBereitung gur Mineralogie mit oielen iHumi=

nierten unb ftfjroar§en ffupfern §u erroarten. $)iefe 5ßro=

päbeutif für bie Sftaturgefdjidjte be§ unorganijd)en9ftei<ije§,

bie grud^t einer mehrjährigen müfjeoollen SlrBeit, burcfj

meldte eine feljr mefentlicije Sücfe unferer Siteratur au§ge*

füllt mirb, barf oon bem töiffenfdjaftlidjen *ßuBlitum mit

geregtem Vertrauen ermartet roerben.

Unterbeffen fcfjien e§ ben genannten Männern jroecv*

mäfeig, bie SSemü^ungen ber einzelnen auf einen Sßuntt

ju leiten, um mit gemeinfamen Gräften roeiter gu ftreBen.

Mitten in ben ©türmen ber 3eit, im ungeftpdfjteten
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.ßmifte ber SSölfer, 1808, rourbe bcr <ßlan gu 93egrtin=

bung etne§ miffenfcljaftlicljen naturljiftorifdjen 23ereine§

gefaxt. $)ie fteine ßaljl ocr SBerBunbenen gab htm

©angen Gattung unb äBtrElicPeit. 93alb gefeilten fidlj

ilmen anbere oerbtente Sftänner au3 netten unb fernen e

©egenben Bei, unb fo erraeiterte fidfj biefer literarifelje

SBunb meit fi&er bie ©rengen ber Ijeimatlicljen ^rooing,

nad) allen teilen be£ gelehrten (Suropa IjinauS. 6in

paffenbeS SoJal, vom ©ouoernement eingeräumt, Bot gur

Anlage eineS SflufeumS Gelegenheit. SSon allen ©eiten 10

mürbe biz nü^lidje Slnftalt burdj ©aBen Bereichert, ftn*

beffen BlieBen bie Mittel feljr Befdjränft, Bi§ ber teil»

neijmenbe $arl oon 1)alBerg 1811 auä feiner ©d^atuHe

eine nicfjt unBebeutenbe Sftente Beroitligte, in bereu ©enufe

bie ©efellfcl)aft mehrere $al)re oerBlieB. $)ie (Spibemie, ie

§olge be3 frangöfifdjen 9ftücfgug§, rauBte ber gefdjlun*

genen ®ettt mandje ber roertoottften ©lieber, dagegen

leBt man nun ber angenehmen Hoffnung, ba$ je^ige

©ouoernement merbe ba& $nftitut feiner 2lufmer!famfeit

gleichmäßig mert achten, bie 35eftätigung be§ SotalS ge* 20

mäljren unb fo ber lö'Blicfjften Slnftalt, bie fonft unfe^lBar

gerftieBen mürbe, ©runb unb 2)auer »erleiden.

(§& tft leicht gu eradjten, ba^ Bei bem regen ©ifer

ber Hanauer Sftaturforfcljer auclj mehrere mistige <©amm*

lungen Ijier gu finben fein muffen. 25

S)a3 üftufeum ber Söetterauifcfjen ©efellfcfjaft umfaßt

alle 3meige biefeS SBiffenS unb mar BiSljer in ftetem

3uneljmen; benn bie meiften SOlitglieber fjatten, nadfj ber

flügtieljen SSorfajrift ber ©efe£e, bie SBaljl gu redjt*

fertigen gefugt, meldte fie gu jener eljrenoollen SBeftim* 30

mung rief, $m gangen aBer gemährt baä SBefcfjauen

biefeS 9ftufeum3 in feiner 2WgemeinIjeit meniger $n*crs

effe al§ bie einem jeben ber Ijiefigen ©eleljrten guge=

porigen ^Srioatfammlungen. $fcx fpridjt fiel) ba& $n*
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bioibuetfe mit meljr Sebenbigfeit aud, fo rote ber (Sifer

unb bie ©orgfalt, roomit fold) ein äScrf gefdjaffen roirb,

ba$ nicfjt feiten ber ^rei§ einer ganzen Seben^eit ift.

23a3 bie äoologifcfjen Kabinette Betrifft, fo jeidfjnen

5 ftcrj bamnter oorsüglirfj bie Sammlung beä oerftorbenen

Setöler unb bie ©djaumburgifdje au$. ®ie Ie^tere ift

jeboäfj, feitbent ber 33eft£er ben Ort feineö 2lufent^alte§

mit Gaffel oertaufcijte, nidjt meljr anroefenb, unb audj

bie Se&lerifcfje roirb, ba bie Csrben folcrje ju oeräußern

10 entfefjloffen finb, nicfjt lange mefjr in $anau oerbleiben.

$)a§ Slnbenfen be3 genannten oorjüglicfjen üftanneä

einigermaßen I)ier ju feiern, bemerfen roir folgenbeS. (Sr

befdjäftigte ftcJj in früheren ftaljren mit ber (Sntomofogie,

foäterijin aber roibmete er ftdfj mit ganzer ©eele htm

i5 ©tubium ber (Säugetiere, 33ögel unb gftfdje; inbeffen

blieb bie Ornithologie für bie längfte 3eit oer ©egen*

ftanb feiner üftacfjforfcfjungen. ©eine SSerbienfte um bk

Kenntnis oaterlänbifdjer Vögel nur im Vorbeigehen be=

merfenb, ermähnen roir, bcifc er bie oerfdjiebenen färben«

20 fleiber ber Vögel §u rennen unb §u beridfjtigen bemüht

roar: benn bie meiften SSafferuöget maufem ficr) groeimal

im ftafyxe, unb fo erfdjeint berfelbe Vogel im grürjling

unb im $erbfte, in ber ftugenb unb im 2üter in anberer

garbenljülle. Unb fo fammelte er mit regem gleiß jebe

2B einzelne 2lrt in ben oerfdjiebenften garben unb Über»

gangen. 5)a er nun felbft ^äger unb ifjm bie Shmft,

tiertfdfje Körper au§äuftopfen, oorjüglidj befannt roar, fo

erhält feine (Sammlung oon mer)rem «Seiten große Vor*

5üge, fo baj$ man iljr roenigftenS in £)eutfcljlanb , bie

30 2J?egerifcr)e aufgenommen, feine anbere an bie (Seite

ftellen fann.

,^n öen legten ^ab^ren befcljäftigte er ftcrj mit bem

«Stubittm ber glebermäufe; ba er aber, feinem trefflidfjen

©ebädjtntö oertrauenb, nid(jtö nieberfrfjrieb, fo roären

@oet$eS fßerfe. XXIX. 19
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feine drfnljrungen für un§ fämtlirfj oertoven, roenn nidjt

ein junger üftcmn, ber le£te oon feinen ©cfjttfem, ftdj fo

oiel baoon gu eigen gemalt Ijätte, um eine ÜJftonogra*

»Ijie tiefer feltfamen ©eftfjöpfe gu fdjreiBen, meldje näc(j=

ften& erfdjeinen mirb. e

$)ie $ifdje finb alle oortrefflidj cwSgeftopft unb oon

feltener ©röfee. S)ie ^Reihenfolge au§ ben füfeen ©e=

mäffern $)eutfdjtanb§ ift Beinahe oottftänbig, unb au& ber

(See finbet man oiele ©$emplare oon Ijoljer ©cf)önl)eit.

2)ie $ufeütenfammlung ift htbmtmb. SSon fecfoelm* 10

ljunbert -Wummern machen bie ©cljmetterlinge bie größte

$älfte au§.

2lm ©cljtuffe ftelje bie SBemerfung, bofe Setöler, Be*

oor er fiel) ber ^eiüunbe roibmete, bie Sftecljte mit glücf»

lidjem Qsrfolg ftubierte unb al£ pljilofoolu'fcfjer ©ajrift* »
fteller burdj SIBfaffung eineS SftaturredjtS ftclj 33eifaH

ernmrB.

Dr. ©ärtner, ber eifrige unb Berühmte ^flaugen*

forfäjer, bem mir bie SSilbung monier trefflictjen 33oto«=

niften oerbanfen, Ijat ftclj burclj bie äftitteilung oieler 20

fdjön getrockneten SßfXangenmufter fein geringe^ 25er*

bienft um bie SBiffenfdjaft erroorBen. %laä) ber $erau§»

ga&e ber Bereit» erroäljnten SBetterouifc^en $lora BetrieB

er fortbauemb unb mit unermübetem ^e'fee oö§ ®*u*

bium ber oaterlänbifcfjen SSegetoBilien. ©r entbecfte oiele 25

^tjänogamen unb meljr aU gtoeifjunbert Siruptogamen,

beren SßefdjreiBung burdj feine äfteifierljanb getoifo pcljft

raünfcljen^roert ift. ©ein §erBarium, oor§ug§toeife in

frgptogamifdjer ^inftctjt äufjerft Beträdjtlidj, ift auf ba&

gierlidjfte georbnet. $n ber neuern 3eit D&t f^ ©ärtncr so

audj mit oEem §Iei^e ber oaterlänbifdjen Zoologie ge*

mibmet. ©eine ©ammlungen oon ©äugetieren, SBögeln

unb ^oncTjnlien geBen bk Söelege b%n. OBfcljon feine

au§läubifcf)en ®ondjo,lien feljr 5a^Ireid^ finb unb, unter
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ber Sflenge, (Sjemolare oon großer «Seltenheit Bemerft

merben, fo fdjä£t er bennoefj feine in ber Umgegenb oon

Reutern gesammelten um oiele§ Ijöljer, inbem biefer 3toeig

be§ naturgefdjttfjtltdjen 333iffenS guerft burclj iljn in ber

6 SBetterau futtioiert mürbe. @r oerBreitete jene ein*

Ijeimifdjen ^robufte im Greife feiner greunbe unb regte

auf biefe Slrt ein «Stubium oon neuem an, bn§ in ©eutiäj*

lanb faft ganj oernacfjtäfftgt festen, $n früheren $af)ren

Befdfjäftigte fiel) (Gärtner aud) mit (Sljemie, ^Sfjgftf unb

10 9flineratogie, fo bafc er ben dornen eines 9caturforfdjer§

im umfaffenbften (Sinne be3 SöorteS oerbient. SBei Bern

Sammeln unb Orbnen be§ SSetterauifdfjen 2J?ufeum§ unb

Bei ber Sftebaftion ber oon biefem natur^iftorifdjen herein

IjerauSgegeBenen Slnnalen mirfte er auf ba& eifrigfte.

i6 3U Bebauern ift, bafe fein Sllter unb eine burclj grofee

Slnftrengung gefdfjioädjte ©efunbljeit ifmt in biefem Slugen*

Blitfe feine grofee Stätigteit oergönnen.

2)a3 9flineralienfaBinett be£ ©eljeimen 9Rat§ Seon»

Ijarb, über fieBentaufenb (S$emplare ftarf, fonbert fidfj in

so eine orgftognoftifclje unb in eine geognoftifdje $älfte.

2)ie orgftognoftifclje (Sammlung finbet fidfj nadj ber in

ber fnftematifdljstaBellarifdfjen ÜBerftcljt unb Sljarafteriftif

ber 2J?ineral!örper angenommenen ®lafftfifation£toeife

georbnet, moBei \tboä) bie burclj ba% gortfdjreiten ber

25 Scien^ notioenbig getoorbenen SSeränberungen nicljt un=

Beamtet BlieBen. ©rfreuticfj ift baä Sttetljobifclje, roeldjeS

fidj in 3lnorbnung unb Slufftetlung auSforicljt. Sei allen

e$emolaren ift ba§ eijaraEteriftifdje unb bie grifdjljeit

Berücfficfjtigt, unb ein Ijoljer ©rab oon ©teiegmäfeigteit

so be3 gormatö gemäljret oiel ®efäUige§. 9cädfjftbem ift

biefe (Sammlung um Ber fjogen 33ottftänbigfeit mitten

BemerfenSroert. ÜKan oermifet barin faft feine Ber neue»

ften ©ntbeefungen, unb Bie Suiten, meldte fie oon feljr

oielen Gattungen aufBemaljrt, macfjen iljr Stubium für
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bie SSex^ältniffe be§ 2$ovt'ommen3 ber goffilien mistig

unb oeleljrenb: eine ötöljer oiel §u feljr oernadjläfftgte

unb nun toiebcr Ijeroorgeforberte Ütücffidjt.

©eljeimer 9?at Seonljarb l)at fidj burclj bic Stiftung

eines mineralogifci(j*merfcmtilifdjen $uftitut3 Stnforuclje 6

auf ben 2)an£ be3 *ßuoli£um3 enooroen. @3 ift biefe

Stnftalt förberlicfj für bie äöiffenfdjaft, inbem fie bh Mittel

barbietet, um gegen £aufdj ober billige 3a*jhtng ^offtlten

au3 allen ©egenben unb Säubern, einzeln ober &u fgfte»

matifdjen ©äugen georbnet, §u erholten. ©ebouoelteS 10

SSertrouen gebüljrt biefem Unternehmen barum, weil e3

nidjt oon ©eioinnfudjt, fonbern auSfdjliefjlidj oon ber

Siebe jur SBiffenfdjaft geleitet wirb.

Unter ben SBUbungSanftatten jur ®unft oerbient bte

3eidjenfdjule eine feljr eljrenootle ©rroälmung. $err 15

$ofrat SBeftermagr, joeldjer biefem $nftitute, ba& 00m

&taatt eine nur mäßige Unterftü&ung erhält, als erfter

Seljrer unb SMreftor oorfteljt, Ijat um baSfelbe feljr roefent*

lidje SSerbienfte. ©eit feiner äßiebert'eljr oon SSeimar

ift ber ©inn für bie ®unft bebeutenb geroecft worben, 20

unb man oemertt mit SSergnügen, bafe mandjer ber oer=

mögenben (sSintooljner flehte Sßilberfammlungen anzulegen

öeginnt. $n ber geidjenfdjule finben gegemoörtig 250

m 300 Böglinge SBeleljrung. 2)a3 ^nftitut befifct gonbS,

grüßte be§ CSrioerbS ber Seljrer, meldte feljr nüfclidj 26

$ur Slnfctjaffung oon ©emälben unb anbern ®unftgegen*

ftönben oerioenbet merben fönnten.

2tua) bie mürbige (Gattin beS ^)ofrot§ Sßeftermagr

roirft tätig für ba& Söefte ber aufteilt. Sfufeer biefer

®ünftterin oerbienen unter bzn Ijiefigen ÜUialern bie 30

dornen jtifdjbein, Sorteret, Sßerneaub, graus Stiefel unb

©etfer genannt gu werben; ben genialen Strafft unb ben

burdj tiefet ©tubium gebilbeten §8uru nicfjt gu oergeffen,

bk auefj in ber gerne iljrer S3aterftabt ©l;re machen.
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2ftit ber Gmaittemalerei befd^äftigeu ftrij ooräügltd^

Charteret unb SSerneaub, itnb Beibe Ijaben auf ben ^ünftlcr*

namen bic gerecfjtefien Slnforüdje. Slufjer irrten jeidfjnet

ftdj aueb, £yr. 5ftictel, ein geborner Hanauer, ber niele

b ^afyre in äftabrib oerlebt nnb bafelbft bei ber SCfabemie

ba$ Slmt eines Slbjunften oerfefjen, feb,r uorteilfjaft in

jenem Broeige ber SWaleret nn§.

Unter ben b,iefigen ©emälbefammlungen gebührt ber

be3 Kaufmanns |)errn SB. Segler, Jüngern 33ruber§ be3

10 Sftaturforftfierä, ber SSorjng.

5Me Ijiefigen SBijouteriefabrifen ftnb gan§ Befonber£

merfroürbig. (Sie befielen feit bem ^aljre 1670 nnb

ftnb aU bit ^ßflanjfdjule äljnlicJjer Slnftalten in mehreren

euronöif^en nnb beutfdjen §auptftäbten anjufeljen, bie

i6 inbeffen oljne 2tu§nab,me baZ SBorBilb nidjt erreichten.

3)ie Hanauer SlrBetter geniefeen eine§ feljr oorteilb,aften

SftufeS, ü&eraU werben fie gefugt. $)ie je^igen Bebeutenb*

ften ©IjefS, ©ebrüber £ouffaint, ©oucb>t unb (Sollin,

33urn, 2ftüffer nnb jünger, erhalten bie gabrifen nietjt

20 nur in iljrem fftufe, fonbern ftnb jugleicfj bemüht, foldje

mit jebem Jage §u oerooHfommnen, nnb fo läfct fiel) mit

SBafjrljeit Behaupten, bafj Qanau arbeiten liefert, bie

man roeber in SßariS nodj in Sonbon gu fertigen meifj,

ja bie nidjt feiten jene be§ inbuftriöfen ©enf übertreffen.

25 ®abei ift nodj Befonberd ba& Umfaffenbe ber 2ttelier§

genannter ©olbarbeiter, oon bem Sftoljen beS Materials

btö jur oollenbeten SBave in ber grofeten äftannigfaltig*

feit, §u bewerfen.

SDie SLenpid^fabrif mm |>errn Q. ©. Segler unb

so $om». oerbient um beSroilten Befonbere SlufmerEfamfeit,

roeit in berfelBen bie unter bttn tarnen gezogene
Sföiltonteppiclje Bekannte Sßare in iljrer größten SSoH=

tommenljeit Bereitet rairb. 2ftan ftnbet nicfjt allein eine

umfaffenbe 2lu§roaljl gefdjmacfüofler £)efftn$ in bzn fdjö'n*
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ftett unb teb^aftefien garben, fonbern e§ fann audfj jebe

befonbere geidjnung gefertigt werben. Stufcerbem liefert

biefe gabrtf nicfjtgefcljortte unb Ijodjgefcfjorne !£enpicfje

auf ©ammetart, oenegianifclje unb fdjottlänbifdje Step*

pid(je u. f. in. $)te früljerljin ftottge^aöte ^Bereinigung &

oon ^ollanb mit ^ranfreidj mar bem 2lbfa£ feljr naclj*

teilig, unb bie beutfdjen $ö'fe roaren e§ faft allein,

metclje roäljrenb biefer grift ber gabrit" SBefcljäftigung

barboten.

Sludj bie gabrit" ber feibenen S£aneten oerbient ©r= 10

wäfjnung, inbem fie in früheren Seiten bie meiften beut=

fdjen |>öfe mit ben gefdjtnacfüollftett Stmeublementö ner*

]afy. ^n ber ftürmifdjen Sßeriobe ber legten geljtt ftaljre

aber fanben e§ bie Unternehmer, bie trüber SBladjierre,

für ratfamer, nur foletje SBaren bereiten §u laffen, bie «
allen klaffen bienen. ©o ftnb überhaupt bie Sßollen*

unb ©eibenfabrifen in $anau, meiere bem ^unftfinn

weniger al§ bem allgemeinen SBebürfntö entfnrecfjen, oon

entfcfjiebenem üftu^en auf 93ol!§menge unb (Sjportation

gemefen; unb jeijt oermag man bie Hoffnung %u faffen, 20

hak ber offene ©eeljanbel auefj biefer gabri!ftabt einen

Seil tljre3 oormaligen gloreS roteber oerfd^affen merbe.

Stfc^offcnBurg.

Sluclj Ijter befinben fieg altbeutfdje ®emälbe a\x& auf*

gehobenen klaftern, tum ©rünroalb unb anbern, tüeHeidjt

auo) tum £)ürer, unb fonft nodj menige, aber fd()ä£en3= 26

roerte ®unftioerfe. Sollte oon ben faft bi§ jur SBefdfjroer*

lic^feit sa^lreidjen ©djä£en ber ^auotftabt einiget Ijierljer

gebracht unb eine (Sammlung gu ©enufc unb Unterridjt

aufgefteUt merben, fo erhielte biefer rooljlgelegene Ort

wenigftenS einigen ©rfafc für btö, roa§ er burdj bie @nt» so
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fernuug be§ §ofe§ oerlor. Sflandjer grembe irmr&e ijier

gern öerioeilen.

3^t, ba bie in ^Sartä aufgehäuften ©djä£e roieber

bag greie fudjen unb, über ©uroua au§gefät, einzeln

b aufregen unb nu£en, fo mär' e§ grofc, menn bie Ijö'cfjften

beutfcfjen Regierungen ftdj Beeiferten, baSjenige mit Über»

geugung unb SBiUen §u tun, ma§ bie üBeriounbene Nation

fidj roiberroiHig mufe gefallen laffen: mir meinen, ben

ÜBerflufe ber Reffben^en in bie ^roDin^ftäbte gu oerteilen.

10 üftur fleinere <&taatzn tun rooljl, iljre mäßigen <Sdjä£e

Beifammen auf$uBeroaljren, grofee fönnen iljren ®unft=

reictjtum nidjt meit genug urntjerftreuen. ©aburdj merben

nidjt allein Mnftler, fonbern aud) Siebfjaber Ijeroor*

gerufen, unb je häufiger biefe finb, befto meljr ift für

i6 jene geforgt.

Ungern galten mir ben g-ufo an, um un§ nicfjt attgu

meit in bie ^Betrachtung be§ reichen Dften gu oerlieren,

unb feljren an bie ©teile jurücf, um ber fQlain fidj bem

Steine nähert.

5)arraftabt.

20 1)a3 Ijieftge grofrljeräoglidje äftufeum mirb moljl

immer unter ben Slnftalten biefer ©egenben gu ben oor*

jüglidjften gejault merben, unb beffen mufterljafte (Sin*

riajtung mirb allen äfjnlidjen Unternehmungen Billig §ur

Ridjtfdjnur bienen. $n bem geräumigften 8o!al ftnb

25 bie mannigfaltigften ©egenfiänbe oljne ^?runf, aber mit

Drbnung, SSürbe unb Reinlidjfeit aufgeftellt, fo baß man

burtfjauS mit Serounberung im ©enuffe Belehrt mirb.

Sie Ijerrlidjften ©tatuen in oortrefflicljen ©io§ab=

güffen oerbienen moljl guerft genannt ju merben, an bie

so ftdj galjlreidje Süften, Körperteile, ^Basreliefe anfdjliefcen,

alles in anftänbigen Räumen, ber Betrachtung fo mie
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ben ©tubten gleidj günftig. Sie Sftadjbilbungen in ®orf

oon ollen bebeutcnben römifdjen, ja italienifdjen -ÜJlomt»

menten, wogu fid) ältere beutfdje gefeilen, geben bem

SBaufünftler gu ben bebentenbften SBergleictjungen Slnlafe.

(Sine galjtreidje ©emälbefammlung, in meldjer jeber e

Siebfjaber fidj nadj feinem Befonbern ^ntereffe an altern

unb neuern SJteiftew geftfjidjtlicfj unterrichten ober ge-

mütlich ergeben fann, ift burdj mehrere 3immer oer*

breitet.

©ucfjt man nun oergebenS von ben übrigen ©äjä^en 10

einige üftotig gu liefern, fo muft man roünfdjen, bafy ein

Katalog, menn autf) nur ba§ Slllgemeinfte onbeutenb,

bem Sftcifeuben bolb in bie £)änbe gereicht werbe: beim

nüe fott man ficfj fonft auS bem unenblidfjen, obgleidj

oortrefflicl) georbneteu unb gufammengefteHten Sfteidjtum ib

IjerauSfiuben. Sftan fagt nicljt gu oiel, menn man be=

ijauptet, bafc Sftufterftücfe ber 5hmft unb 2)lerfwürbig=

feiten aller $oljrf)unberte unb ©cgenben, meiere un£

betrad(jtung§würbig überliefert werben, luer anzutreffen

finb. S3afen unb Urnen aller 9lrt, £rin£= unb ©djerg* 20

gefäfee, SBrongen aller ^aljrljunbertc, morunter man bie

föftlidjften ®anbelaber unb meljrbodjtige eljeme Sampen

bewunbert, 0?eliquienföfteren ber älteften bqgantinifdjen

geit, oon ©rg unb ©djmelg, elfenbeinerne etwa8 fpäter,

Äirdjengeräte jeber 2lrt, unfdjä£bare §anbgeid)nungen 25

ber größten äfteifter, fo gut ältere al§ neuere djinefifdje

unb iauanifcfje arbeiten, ©la§gefdürre, burd) äftateric,

$orm unb «Schleiffünft toftbar; unb fo müfete man fort»

fahren, ein allgemeines 35ilb einer mufterljaften ®unft=

fammlung aufstellen , unb man mürbe bennodj ba& so

©ange nidjt ergrünben.

©0 finben fid) g. SB. eine grofee Stngaljl altbeutfdjer

®irdjengemälbe, weldje, reftauriert unb nufgefrifdjt, einer

©djeinfripetle gur oorgüglidjften gierbe öieneu mürben.



Sunft unb SUtertum 297

SS08 jebocfj beinalj nodj meljr alä bie <Sd)ä&e felbft

ben 53efdjauer anfortcfjt, ift bie Sebenbigfeit, meldje man
biefer ©ammlung, al§ einer fid) immer fortbilbenben,

anmerft. Sitte gädjer finb in 93eroegung, überall fdjliefjt

b fidj etrooS ^eneS an, überall fügt ficfj'3 jlarer unb beffer,

fo bafj man oon $ab,r gn ftaljr ben fdjaffenben nnb orb*

nenben ®eift meljr 5U bemunbern Ijat. ©elbft roenn man
in SSejng auf ®öln bie (Sammlung be§ $errn tum ^>üpfd^

bem barmftäbtifctjen 2ftufeum mißgönnte, fo freut man
10 ficij fjier be§ glücflicfjen ©efdjicfä, roelrfjeS biefem ©IjaoS

gu teil marb, entroicMt, gefonbert unb einer fdjou Iebenbig

georbneten 2Belt cinoerleibt 51t merben.

©ine uaturljifiorifdje ©ammlung oon gleidjem ^eidj»

tum unb 33ollftänbig£eit fteljt biefer ®unftfammlung §ur

iB ©cite. $n gellen (Valerien aufgeorbuet finben fidj bie

brei 9?eidje ber Statur, an melden immer burdj tätige

Männer SReinlidjfeit erhalten, ba& (Srfreulidje für ben

SBcfdjauer oermefjrt unb bie Drbnung für ben SBiffenben

unb Sifebegierigen immer flärer eingerichtet mirb. SSenn

20 aud) Ijieoon nur im allgemeinen bie 9?ebe fein fann, fo

barf man menigftenS in£befonbere ber (Sammlung ge*

benfen, meiere, ber oergleidjenbeu Slnatomie gemibmet,

jene merfroürbigen goffilien, Sftefte ber gigantifdjen £iere

and ber Urzeit, roie fie in bem weiten Sftljeintate fo oft

ae ausgegraben werben, georbnet unb erhalten oor Slugen

ftettt. SRüljrenb mar e§ bem 93efdjauer, oiele ©tücfe Ijier

ju finben, meldje, oon bem oerblidjenen $ugenbfreunbe

Wlexd mit Siebe unb Setbenfdjaft gefammelt, nun burdj

lanbeöljerrlidje Steigung unb burdj Sorgfalt eines nadj=

30 folgenben SftaturforfdjerS Ijier gerettet unb gefidjert lagen.

Sludj fanb man jenen Söunfdj fdjon erfüllt, bafc näm*

lidj feltene üftaturgegenftänbe, bie man fdjroerlidj je mit

Slugen feljen mirb, neben anbern roirflidjcn ©eltenljeiteu

aufgeftellt mürben. S)a§ ungeheure ©emeilj, mie man
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fie in ftrlanb ausgräbt, warb §u 23eu>unberung be3 Sin*

fd§auenben oerfud(j§nieife auf eine $apierfläd)e gemalt.

Sftö'ge ber gefaxte SSorfafc, biefen ©egenftanb unb äljn*

lidfje auf ben großen Räumen über ben ©d^ränfen ab»

bilben gu laffen, balbigft erfüllt werben. 6

©ine Ijödjft reiche, eben fo umrbig al§ reinlidj auf*

gefteffte SBiblfotljef fe£t ben Sfteifenben al§bann in 93er*

njunberung unb erregt in lljm ben äSunfdj, längere geit

oon biefen ©cfjä£en ©ebraudj macfjen §u tonnen. SBie

er benn autfj, roenn er oöllig fremb unb mit Ijieftgen io

SBerljältniffen gon^ unbekannt wäre, nottoenbig auf ben

©eift, ber einem folgen großen Körner geben gibt unb

erhält, aufmerffam werben müfcte. ^Ijm Eönnte nidjt

einen Slugenblic! uerborgen bleiben, bafc bie Neigung be§

dürften ju foldfjen Unterhaltungen grofe unb entfcljieben is

fein muffe, bafy er einem einficljtigen Spanne, melier

nlanmäfjig unb tätig hierin ungeftört wirken fann, ba%

ooße Vertrauen fdjenEte; worauf benn nrieber folgt, bafj

bem 2Sorgefe£ten nur folelje Mitarbeiter gu* unb unter*

georbnet werben, meldte in gleidfjem ©inne, mit gleichem 20

©dfjrttt, oljne *ßaufe unb Übereilung, in einer Sftitfjtung

fortarbeiten, §reilid(j wirb alSbann eine foltfje oortreff*

lidfje ©inridfjtung nicljt al§ ein äöunber erfdfjeinen, aber

boclj auf unferm SSeltboben, mo Trennung, Unorbnung

unb SBiUfür fo feljr begünftigt ift, möchte fie nocij immer 26

nmnberbar bleiben, @rfreulid(j mirb e£ alSbamt jebem

fein, gu feljen, bafj $Ijro ®öniglid(je Qofyeit ber ©rofo*

^er5og fo lange $aljre unter ben ungünftigften Umftänben

folelje fcljöne Neigung ununterbrochen gehegt, bafc $err

©elj. ®abinett3rat ©cljleiermacljer btö pctjfte Vertrauen 30

in foleljem ©rabe $u oerbienen unb fidj $u erhalten

gemußt unb unter feiner Seitung feine Ferren ©öljne

bzn ®unftfammlungen unb ber 93ibltot^e! oorfteljen, ja

einen pljgfitalifcfjen Slpparat burdfj SBorlefungen nu£*
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Bor macJjen, bofe fQtxx äftün^meifter geljr ben minera«

logifdjen unb geologischen Steil, nicfjt roeniger bie ®on=

djolienfammlung, fo ioie $err DBerforftrat SßeMer baS

übrige £ierreid(j Beforgt. ginbet mon nun Beim $)urclj=

5 flauen ber tnelen ©öle alles wie au§ einem ©uffe,

Bemerkt mon, bafe in $al)re§frift ol!e§ planmäßig 5U*

genommen, fo roirb mon rooljl btn 23unfclj Ijegen, bofe

jeber ®onferoator biefe ©ommlung oon ber artiftifcljen,

antiquarifctjen, naturroiffenfctjaftlic^ett, literarifctjen ©eite,

10 am meiften oBer oon ber etlufdjen ftubieren unb gum

33orBilbe nehmen mödjte.

©oft e§ aud) on tätigen ®ünftlern nidjt fetjle, ift

Bei folcfjen SBegünftigungen rooljl $u erwarten. §err OBer*

Baurot SRoIter finbet in einer Sftefibens, bereu ©trafen

15 fidf) täglich me^r auSbefjnen, roo ^rioatgeBäube aufgeführt,

öffentliche projektiert werben, für fein arcfjiteJtonifclje§

Stalent erroünfäjte ©elegenljeit. gerner Ijat er fidj feit

meiern ^aljren audj mit StBBilbung attbeutfdjer SSau»

roerfe Befctjäftigt, unb ba& SBoiffere'efdje £>omroer£ roirb

20 oon feinem gleift unb ©enauigfeit fo mie oon feinem

®efcfjmacf ba§> unsroeibeutigfte 3eugni£ aBiegen. 2)er

neuentbeefte Originalrife be§ Kölner 3)om8 ift in feinen

Rauben, unb ein gaffimile öeSfelBen roirb im. (befolge

be§ SBoiffere'efctjen SSerfö oon iljm IjerauSgegeBen; unb

äs fo roirb ifjm benn audj bie ®efcl)icljte ber beutfdjen Söau«

funft bie fdjönften ^Beiträge oerban!en, inbem er bie alten

©eBäube feinet SBe^irfö, in Sflains, Dppenfjeim, 2Sorm§,

©peier, granffurt u. f. ro., §u ^eittjuen unb in Tupfer

ftedjen ju laffen Befctjäftigt ift.

30 |)err Sßrimaoeft, rüljmliclj Befannt burdj eigenljänbig

rabierte lanbfcfjaftlictje ©arfteßungen, arBeitet fleifeig

immer fort. @r Ijat bie müljfame StrBeit unternommen,

bie SRljeingegenben, oon ben Beiben OueHen IjeraB, naefj

ber Statur §u äeicljnen. S)a3 baxatö entfteljenbe 28er!
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roirb ^eftiueifc neBft einer ?ur§en SBefajreiBung t)erau§=

fommen, unb fo roerben aud) auf biejem Söege bie an

bm beutfcljen ^nuptflufc gren§enben SfterÜroürbigteiten

ftinftlerifd) in 93erbiubung gebraut.

Jpeibelbcrg.

Stfefe ©tobt, oon fo mandjer (Seite merfroürbig, be* s

fdjäftigt unb unterhält ben SBefudjenben auf meljr aU
eine 2Betfe. 2)er SBeg jeboclj, roeldjen mir §u unfern

groetfen eingeftfjtagen Ijabeu, füfjrt un§ guerft in bie

Sammlung alter ©emälbe, roeldje, vom Sftieberrljein

Ijeraufgebradjt, feit einigen $ab,ren aU befonbere $ierbe 10

be§ Orte£, ja ber ©egenb angefeljen roerben fctmt.]

$nbem idj nun bie Söoiffere'efdje (Sammlung, nadj

einer jährigen *ßaufe, jum groeitenmal Betraute, in it}ren

«Sinn unb Slbfidjt tiefer einbringe, anä) nidjt abgeneigt

bin, barüber ein 2Bort öffentlich au^ufprecfjen, fo Be* 15

gegnen mir alle oorgefüfjlten Sdjroierigfeiten: benn roeil

aller SSorgug ber bilbenben ®unft barin Beftetjt, hak man
ifjre Sarftellungen mit SSorten jroar anbeuten, aber nidjt

au3brüc?en fanu, fo roeift ber ©infitfjtige, bafj er in folgern

$alle ein UnmöglidjeS übernähme, roenn er ftdt) nictjt gu 20

feiner SBatjn felBft SUlafe unb $iel fe£en motlte. $)a er-

nennt er benn, bafj auf fjiftorifdjem Sßege Ijier ba% Sfteinfte

unb 9fri£lidjfte $u roirten ift; er roirb ben 33orfa& fäffen,

eine fo rooljl oerfeljene unb rooljl georbnete (Sammlung

baburd^ §u eljren, ba$ er nidjt forooljl oon ben Silbern 25

felbft al§ oon iljrem 93egug unter einanber Sfteäjenfdjnft

ju geben tradjtet; er roirb fidtj oor SSergleidjungen nadj

aufjen im einzelnen Ijüten, ob er gleitf) bie S'unftepoclje,

oon melier Ijier bie 9tebe ift, au$ entfernten, burd) ,ßeit

unb Ort gefdjiebenen ^unfttätig!eiten ableiten mufc. Unb 30

fo roirb er ben foftbaren SBerEen, mit benen roir un8
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gegenwärtig befdjafttgen, an iljrem *ßlafc tmllfommneS

Sftetfjt miberfafjren laffen unb fie bergefialt beljanbetn,

ba^ itjnen ber grünblictje ©efdjidjtöcenner gern if)re ©teile

in bem großen Greife ber allgemeinen Äunftroelt an*

6 meifen mag.

91I§ Einleitung Ijieju, unb bamit ba% 53efonbere biefer

(Sammlung beutlidjer Ijeroortrete, ift üor alten fingen
iljre (Sntftelmng gu bebenfen. Sie ©ebrüber SBoiffere'e,

meldte fofdje in ©efcüfdjaft mit SBertram gegenwärtig

10 befi^en unb ben ©enufc berfelben mit Äunftfreunben auf

ba& offenfte teilen, maren früher bem Äaufmannftanbe

gemeint unb Ratten auf biefen gmetf iljre ©tubien fomoljl

äu $nufe al3 auSmärtS in großen |)anbel3ftäbten ge=

richtet, ftnbeffen fugten fie sugleidj einen Strieb nadj

i5 fjöfjerer 33ilbung ju beliebigen, moau fie fdjöne ©etegen»

Ijeit fanben, aU auf bie Kölner neuerridjtete ©djule t>or=

äügliclje beutfdje Männer gu Öetjrern berufen mürben.

2)aburd(j gemannen fie eine jenen ©egenben feltenere

3lu3bilbung. ttnb obgleich ilmen, bie fiäj non Jugenb
20 auf non alten unb neuen Shtnftmerfen umgeben ge=

feljen, greube baxan unb Siebe berfelben angeboren unb
anerjogen fein mufete, fo mar e§ boäj eigentlitfj ein

^ufall, ber bie Neigung, bergleidjen $u beft^en, erroecEte

unb §u oem tobenSmürbigften Unternehmen ben 2ln=

25 lafj gab.

Wan erinnere fiel) jene§ JüngliugS, ber am ©tranbe

be§ 9fteere3 einen SftuberpftocE fanb unb, burdlj ba% 23ob>

gefallen an biefem einfachen SSerfjeug bemogen, fidj ein

SRuber, barauf einen ®aljn, b^ie^u Sttaft unb ©egel an»

30
fRaffte unb, fittj erft an Uferfaljrten oorübenb, jute^t

mutig in bie @ee ftadfj unb mit immer oergröfeertem

ga^r^eug enblidj §u einem reichen unb glücflidjen ®auf«

fairer gebiel). tiefem gleitfj erljanbetten unfere Jüng-
linge sufäUig eine§ ber auf ben £röbet gefprengten
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Äircfjenbilber um &en geringfien ^ßretö, Bolb mehrere,

unb inbem fie burclj Söefi^ unb SSieberljerfteHung immer

tiefer in ben SBert fotdjer Strbetten einbrangen, oer*

manbelte ftcfj bie Neigung in Seibenfcljaft, meldte fiä) mit

roadfjfenber Kenntnis im 93efi& gnter nnb oortrefflidjer 5

£>inge immer oermeljrte, fo ba^ e£ iljnen feine Stufopfc*

rnng fcljien, wenn fie burdj foftfoielige Reifen, neue 5ln*

fcljaffungen nnb fonftigeä Unternehmen einen Seit ifjre3

SBermögenS fo mie iljre ganse geit auf bie 2tu3füljrung

be3 einmal gefaxten $Borfa£e§ oevmenbeten. 10

$ener Strieb, bie alten beutfetjen SBaubentmale au%

ber SBergeffenljeit ju sieljn, bie befferen in iljrer 9?ein=

Ijeit bar§uftetten unb baburefj ein Urteil über bie $er=

fdjlimmerung biefer SBauart feftäufe^en, mürbe gleicher*

maften Belebt. (Sin SBemüijen fcljritt neben bm anbern ib

fort, unb fie finb nun im fianbe, ein in 1)eutfctjlanb un=

geroöljnlicljeS Sßratfjtmerf IjerauSjugeben unb eine au§

jroeiljunbert Silbern befteljenbe ©ammlung oorguroeifen,

bie an (Seltenheit, 0ieinIjeit, glücHictjer ©rljaltung unb

SSieberfjerftettung, befonberS aber an reiner gefctjicljtticljer 20

golge ihresgleichen fctjmerlidj Ijaben möchte.

Um nun aber, fo oiel als e£ mit SBorten gefdjeljen

fann, hierüber oerftänblicfj %n roerben, muffen mir in

ältere 3eiten gurücfgeljen, gleicljroie berjenige, ber einen

(Stammbaum aufarbeiten fott, fo raeit aU möglich oon 25

ben 3raei0en $ur SBurgel otogen mufc; roobei mir jeboclj

immer oorau£fe£en, ba$ btm Sefer biefe «Sammlung ent*

meber mirflictj ober in ©ebanfen gegenraärtig fei, nietjt

roeniger, bafc er fonftige ^unftmerfe, bereu mir ermähnen,

gleichfalls fenne unb mit nüchternem (Sinn ftclj ernftlict) so

mit uns unterrichten motte.

S)urc§ mtlitärifcfjeS unb politifdjeS Unheil mar ba$

römifc^e Sfteidj auf einen ©rab oon Senoirrung unb ©r=
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niebrigung gefunden, öafe gute Slnftalten jeber Slrt unb

olfo audj bie ®unfifertigfeit von ber (£rbe oerfdijroanben.

£)ie nodj oor wenigen $afjrljunberten fo Ijodf) fteljenbe

®unft Ijatte fitfj in beut roilben ®rieg§= unb $eere£mefen

s oöüig oerloren, wie un3 bie Funsen biefer fo feljr er»

niebrigten geiten ben beutlidfjften SBeroetö geoeu, roo eine

Un^l ®aifer unb ®aiferlinge fidj nidfjt entehrt fanden,

in ber fra^enljaftefien ©eftalt auf ben fc£)ledjteften ®upfer=

Pfennigen gu erfdfjeinen unb iljren ©olbaten, ftatt eljren»

10 oollen ©olbe§, ein öettet^afteö Sllntofen fümmerlid) 51t

fnenben.

$)er djriftltcfjen ^irc^e bagegen ftnb mir bk (Spaltung

ber ®unft, unb war' e£ audf) nur al§ Junten unter ber

Slfcfje, fcfjulbig. £)enn oBgleid^ bie neue innerlidfje, fttt«

16 litf)=fanftmütige Seljre jene äufcere, fräftig»finnlic^e ®unft

aoleljnen unb iljre SBerfe, roo nid(jt gerftö'ren, bod(j ent*

fernen mufete, fo lag boctj in bem ©efdjidtjtlidfjen ber

Religion ein fo oielfad(jer, ja unenblidjer ©ante al§ in

feiner anbero, unb bafj biefer, fel&ft oljne SSoUen unb

20 $utun ber neuen SMenner, aufgeben roürbe, log in ber

9?atur.

®ie neue Religion Bekannte einen oBerften ©ott, nidfjt

fo !önigliaj gebaut roie $eu§, oöer menfajlitfjer; benn

er ift SSoter eine£ geljeunniSootten ©ofme^, ber bie fitt»

25 Itdjen ©igenfcfjaften ber ©ottljeit auf ©rben barfteKen

foEte. 3U Beiben gefeilte fidij eine flotternbe unfdjulbige

SlauBe, al§ eine gestaltete unb gefüllte glömme, unb

Bilbete ein rounberfame§ Kleeblatt, mo um^er ein feligeS

©eifterd(jor in ungäpgen Sloftufungen ficfj oerfommelte.

so ®ie 9Jhttter jene3 <SoI)ne§ fonnte al3 bie reinfte ber

grauen oereljrt roerben; benn fcJjon im Ijeibnifäjen Sllter«

tum mar ^ungfräulicPeit unb 9flutterfd(jaft oerBunben

benfBar. 3U tfc tritt ein ®^ei§, unb oon oBen Ijer roirb

eine 3^i^eirat gebilligt, bamit e3 bem neugeoomen ©otte
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nicljt an einem irbtfcfjen SBater ju ©äjein unb Pflege

fehlen möge.

3öa§ nun Beim ©rwacljfen unb Bei enblidjer £ätig?eit

biefeS göttlidj==menfd(jlidje SBefen für StuäieljungSfraft au%*

üht, jeigt un3 bie SDtaffe unb Sflannigfaltigfeit feiner 6

jünger unb Slnljänger, männliäjen unb roeiblicfjen ©e*

fdjledjtS, bie fid), an Sllter unb ßljarat'teren oerfdjieben,

um bin (Sinen oerfammeln: bie au& ber 3flenge fjeroor»

tretenben 5lpoftel, bie oier Slnnalenfcfjretber, fo mancfje

93e?enner aller 3trt unb ©tänbe unb, oon ©teuljanuS an, 10

eine IRei^c 9ttärtgrer.

®rünbet fiel) nun ferner biefer neue 33unb auf einen

altern, beffen Überlieferungen 6i£ 51t (£rfäjaffung ber 28elt

reiben unb aud) meljr tjiftorifd) al3 bogmatifetj ftnb,

bringen mir bie erften (SItern, bie (Srjoäter unb SRicrjtcr, 15

^ßropljeten, Könige, SSieberfjevftetter in Slnfcljlag, bereu

jeber fid) befonberS auSjeidjnet ober au^ujeidjnen ift,

fo feljen mir, mie natürlich e§ mar, tafo ®unft unb ®irdje

in einanber uerfdjmolsen unb einS otme ba& anbere nic^t

§u befteljen fdjien. 20

SBcmt baljer bie Ijettcnifdje Shtnft 00m 3ltfgemeinen

begann unb fid) ganj fpät in§ SSefonbere oerlor, fo Ijatte

bie djriftlidjc ben SSorteil, oon einer Unja^t $nbiuibuali*

täten ausgeben 51t tonnen, um fiel) nadj unb nad) tn3

Stilgemeine 51t ergeben. 9J?an tue nur nod) einen 93lic? 25

auf bie ^ercrjäljlte Sftenge Ijiftorifdjer unb mtjthjfdjer %t*

ftalten, man erinnere fid), baJ3 oon jeber bebeutenb djaraf*

teriftifdje |)anbtungen gerühmt merben, bafe ferner ber

neue SSunb §u feiner ^Berechtigung fid) im alten fombolifd)

mieberäufinben bemüht mar, unb foiuoljl b,iftorifd)*irbifd)e 30

ol§ tjimmlifd)=geiftige SBegüge auf taufenbfadje SSeife an»

fpielten: fo follten freiließ aud) in ber bilbenben ®unft

ber erften c^riftlitfj=fird)lid)en ^afjrljunberte fdjcSne £>eufc=

mäler übrig geblieben fein.
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SlHein bie Sßclt mar im ©anjen gu fefjr oertoorren

unb gebrüdt, bie immer roadjfenbe Unorbnung oertrieb

bie SBilbung au§ bem Sßeften; nur Sögäanj &fteö nodj ein

fefter @i§ für bie ®irdje unb bie mit iljr oerbunbne ®unft.

6 $ebodj Ijatte Ieiber in biefer (Spodje ber Orient fdjon

ein traurige^ Slnfeljn, unb mag bie ®unft betrifft, blühten

jene obgenannten $nbioibualitäten nidjt fogleidj auf, ober

fie oerljinberten bodj, baf$ ein alter, ftorrer, mumienhafter

©til nid^t alle S3ebeutfam!eit oerlor. ÜDZan unterfdjieb

10 immerfort bie ©eftalten; ober tiefen Unterfdjieb fühlbar

ju madjen, fdjrteb man Sftame für Sftame auf ba& SBilb

ober unter baäfetbe, bamit man ja unter ben immer

häufiger unb Ijäufiger roerbenben ^eiligen unb Üflärturern

nidjt einen ftatt be3 anbem oerefjrte, fonbern einem jeben

i6 fein 9tedjt mie billig betoaljrte. Unb fo marb e§ benn

eine firdjlidje Slngelegenljeit, bie SSilber gu fertigen. 1>ie§

gefdjalj nadj genauer SBorfdjrift, unter Sluffidjt ber ©etft»

lid)feit, mie man fie benn audj burdj SBeifje unb SBunber

bem einmal befteljenben ©otteSbienfte oollig aneignete.

20 Unb fo werben btö auf ben heutigen £ag bie unter ben

©laubigen ber griedjifdjen ®irdje gu £>aufe unb auf Reifen

uerelnrten 2lnbadjt£bilber in ©uSbal, einer <&tabt be& ein»

unbjmanäigften ©ouoernementS oon SRufttanb, unb beren

Umgebung, unter Sluffidjt ber ©eifttidjfeit gefertigt; baljer

25 benn eine grofje übereinftimmung erioadjfen unb bleiben

mnfe.

®el)ren mir nun nadj Snjanj unb in jene befprodjne

3eit surürf, fo läfet ftc§ bemerfen, bah bie Religion felbft

burdjauS einen bi»lomatifdj=;uebantifdjen (Sljarafter, bie

30 gefte hingegen bie. ©eftalt oon §of* unb (Staatöfeften

annehmen.

tiefer ^Begren^ung unb §artnätfigfeit ift e§ audj ju*

jufdjreiben, baß felbft baZ Silberftürmen ber ®uuft feinen

Vorteil gebradjt fjat, inbem bie bei bem ©iege ber §auot*

©oet^eS »erfe. XXIX. 20
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gartet mieberljergeftellten SStlber ben alten t)öHig gleich

fein mufcten, um in iljre Siebte eingutreten.

2Bie fidj, ober bie triftefte aller (Srfdjeinungen ein«

gefdjlidjen, bah »wtt/ maljrfcljeinlitfj au§> ägtmtifdjen, ätljio*

pifcSjen, aBnffinifdjen Slnläffen, bie Butter ©oite§ Braun e

geBilbet unb beut auf bem Stucke 5Beronita§ aBgebrucften

§eilanb3geficljt gleichfalls eine SftoljrenfarBe gegeben, mag
ficlj Bei Befonberer SSearBeitung ber ®unftgefcljictjte jenes

Steile genauer nacljmeifen laffen; alles aBer beutet auf

einen nactj unb nod§ immer meljr oerfümmerten guftanb, 10

beffen oöHige Sluflöfung immer noctj fpäter erfolgte, al3

man Ijätte oermuten follen.

|>ier muffen mir nun beutliclj §u machen fueljen, mag
bh Bgäantinifaje ©ctjule, oon ber mir menig 8öBlidje3 gu

fagen mußten, in iljrem Innern nod) für grofee SSerbieufte iB

mit fidj trug, bie au§ ber Ijoljen (SrBfdjaft älterer griedji*

fajer unb rö'mifdjer SSorfafjren funftmäfeig auf fie üBer»

gegangen, gilbenmäfu'g aBer in iljr erhalten morben.

S)enn menn mir fie früher nicfjt mit Unrecht mumi=

fiert genannt IjaBen, fo mollen mir Bebenden, bafj Bei avß» 20

geljö'Ijlten Körpern, Bei oertroefneten unb t>erljar§ten 2ftu3*

lein bennodj bit ©eftalt be3 ©eBein§ iljr Sftectjt Behaupte.

Unb fo tft e3 aud) Ijier, raie eine meitere 2lu£füljrung

geigen mirb.

£)ie Ijödjfte SlufgaBe ber Bilbenben ®unft ift, einen 25

Beftimmten 9?aum ju meieren ober eine $ierbe in einen

unBefiimmteu Sftaum §u fefcen; au§ biefer gorberung ent*

fnringt alle£, ma§ mir runftgerecijte ®ompofition Ijeifjen.

hierin maren bie ©riechen unb naclj iljnen bie Körner

grofje Sfteifter. so

2lHe§, wa% un§ baljer al£ $ierbe anfprecJjen foH,

mufe gegliebert fein, unb gmar im fjöljern <5inne, baft e3

auZ Seilen Beftelje, bie ficlj medjfelSmeife auf einanber

Begießen, ^ieju mirb erforbert, bafj e$ eine Sflitte IjaBe,
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ein DBen unb Unten, ein $iiBen unb Grüben, toorauS

guerft ©gmmetrie entfielt, roelöfje, nienn fte bem SBer*

ftanbe oö'Uig fafeticfj Bleibt, bie gierbe auf ber geringsten

(Stufe genannt werben tarnt, $e mannigfaltiger bann

6 aber bie ©lieber roerben unb je tneljr jene anfängliche

©mnmetrie oerflodjten, oerftecft, in ©egenfäfcen aBge*

roecfjfelt, al§ ein offenbares ©eljeimntö oor unfern Slugen

fteljt, befto angenehmer roirb bie gierbe fein unb gang

oolTEommen, menn mir an jene erften ©runblagen baBei

10 nidjt mel)r benfen, fonbern al§ oon einem SSillturlidjen

unb guföHigen überrafcfjt roerben.

2ln jene ftrenge, trocfne ©tjmmetrie Ijat fiel) bie Bgjan*

tinifcfje Schule immerfort gegolten, unb oBgleicfj baburcfj

iljre Silber fteif unb unangenehm roerben, fo fommen

iß bodj gätte oor, roo burd) SlBroecfjflung ber ©lieber*

fteüung Bei giguren, bie einanber entgegenfteljen, eine

geroiffe Slnmut IjeroorgeBracljt roirb. liefen Sorjug alfo,

ingleidjen jene oben gerühmte äftannigfaltigfeit ber ©egen*

ftänbe alt» unb neuteftamentlicljer Überlieferungen, oer=

20 Breiteten biefe öftlidjen Shtnft* unb $anbroerf£genoffen

über bie bamafö gan^e befeljrte 2ßelt.

2Ba§ hierauf in Italien ftdj ereignet, tft allgemein

Betannt. i)a3 proftifc^e Talent roar ganj unb gar oer*

fctjrounben, unb alleg, roa§ geBilbet roerben follte, Ijing

ss oon ben ©riedjen ah. 2)ie Citren be§ Stempeln @t. 5ßaul

aufeerljalB ber dauern rourben int eilften ^aljrljttnbert

ju ßonftantinopel gegoffen unb bie gelber berfelben mit

eingegraBenen giguren aBfcfjeuliclj negiert. $u eBen

biefer ßett oerbreiteten ftd^ griedjifdje SDMerfcljulen burd)

so Italien, Sonftantinooel fenbete SSaumeifter unb 2Jhifio=

arBeiter, unb biefe Bebecften mit einer traurigen ®unft

ben jerftörten SSeften. 2115 aBer im breiseljnten Saljr*

Imnbert btö ©efüfjt an SBaljrljeit unb fiieblidjfeit ber

Statur toieber aufmachte, fo ergriffen bie Italiener fo-
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gleich bie an bcn SBnjantinern gerühmten SBerbienfte, bie

fnmmetrifdje fioutpofitiou unb ben Unterfdjieb ber ©l)a*

raftere. £>iefe$ gelang ifjnen um fo eljer, al$ fiel) ber

©tnn für gorm ftfjneU Ijeroortat. (Sr tonnte Bei üjnen

nidjt gan§ untergeben. Sßrädjtige ©eBäube be& 2llter= 6

tumg ftanben $aljrljunberte cor iljren Slugett, unb bte

erhaltenen ^eile ber eingegangenen ober §erftö'rten nmr*

ben fogleictj mieber §u firdjlidjen unb öffentlichen groetfen

Benu£t. $)ie Ijerrlidjften <&tatütn entgingen beut SBerberBen,

löte benn bie Beiben Äoloffen niemals oerfcfjiittet morben. 10

Unb fo mar benn auü) nodj jebe krümmer geftaltet.

$)er Körner BefonberS tonnte ben gufe nidjt nieberfe£en,

ofjne etma§ ©eformte§ 51t Berühren, nidjt feinen ©arten,

fein gelb Bauen, oljne ba& ®ö'ftlidjfte an bm £ag ju

fö'rbem. üföie e3 in ©iena, §loren§ unb fonft ergangen, 15

barf un£ Ijier nidjt aufhalten, um fo mcniger, als jeber

^unftfreunb fidj fomof)l IjierüBer al§ iiBer bie fämtlidjen

fdjon Befprodjenen ©egenftänbe au8 b^m Ijödjft fdjäfcBaren

SSer! beS ^)errn b'9lgincourt auf ba§> genaufte unter*

ridjten fann. 20

3)ie ^Betrachtung jebodj, ba$ bie SBene^ianer, als

SBerooljner oon lüften unb üftieberungen, ben ©inn ber

garoe Bei fidj fo Balb aufgefdjloffen gefüllt, ift un§ Ijier

mistig, ba mir fie als ÜBergang ju ben Sftieberlänbern

Benufcen, Bei benen mir biefelBe (Sigenfdjaft antreffen. 25

Unb fo nähern mir unS benn unferm eigentlichen

3iele, bem Sftieberrljein, meinem sulieBe mir jenen großen

Umroeg §u machen nidjt angeftanben.

Sftur mit menigem erinnern mir un£, mie bit Ufer

biefeS fjerrlidjen gtuffeS oon rö'mifdjen beeren burdj* 30

jogen, friegerifdj Befeftigt, Bemoljnt unb tväftig geBilbet

morben. güljrt nun fogar bie bortige oorsiiglidjfte ®o*

lonie ben ÜRanten oon ©ermanicuS' ©emaljlin, fo BleiBt

un£ moljl fein Steffel, bafj in jenen Reiten grofee ®uufi=
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Bemühungen bafel&ft ftattgefunben; benn eS mufeten ja

Bei foldjen Slnlagen SMnftler oller Strt, SBaumeifter, 93ilb*

Ijauer, Töpfer unb Sftünätneifter, ntitrairfen, töte unS bie

ntelen SRefte Bezeugen fönnen, bie man auSgruB unb

6 auSgräBt. Jnmiefern in foäterer 3eit oic SWutter ®on*

ftantin beS ©rofeen, bie ©emaljlin DttoS Ijier getoirlt,

BIei6t ben ©efcljidjtSforfcljern gu uttterfudjen. ttnfere 21B*

fidljt förbert eS meljr, ber Segenbe näljer §u treten unb

in iljr ober Ijinter iljr einen toeltljiftorifdjen ©inn auS*

10 gufoäljen.

ättan läfet eine Britannifdfje Springeffin ttrfula üBer

0?om, einen afrtfanifdfjen ^ringen ©ereon gleichfalls üBer

Sftom naefj ®öln gelangen, jene mit einer ©cfjar oon

eblen Jungfrauen, biefen mit einem $elbend(jor umgeBen.

i6 ©djarffinnige SDtänner, meldte burdfj ben ®ttft ber ÜBer*

lieferung Ijinburdfjfdfjauen , teilten Bei biefen Überliefe*

rungen folgenbeS mit. äöenn groei Parteien in einem

Sfteicfje entfielen unb ftcfj unmiberrufliclj oon einanber

trennen, roirb ftdfj bie fdfjmädfjere oott bem SJiittelounfte

20 entfernen unb ber ©renje ju nähern fucfjett. Sa ift ein

©otetraum für gaftionen, baljin reicht nietjt fogleidfj ber

tgrannifdfje SSiUe. ©ort matfjt allenfalls ein ^ßräfe!t,

ein ©tattljalter fiel) felBft burdfj Sttifeocrgnügte ftarf, in*

bem er iljre ©eftnnungen , iljre Hfteinungen bulbü, Be=

25 günftigt unb rooljl gar teilen mag. ®ie[e ?(nfidjt Ijat

für tniclj oiel SReig, beun mir IjaBen baS äljnliclje, ja

gleiche ©ctjaufanel in unfern i£ageu erleBt, melcljeS in

grauer SSorgeit audfj meljr als einmal ftattfanb. ©ine

©djar ber ebelften unb Brauften ctjriftlidjen SluSgeman»

so berten, eine nad§ ber anbern BegiBt fidj naefj ber Be*

rühmten, fdjön gelegenen Slgriuoinifctjett Kolonie, mo fie,

tool)l aufgenommen unb gefegt, eines Reitern unb

frommen SeBenS in ber Ijerrlicljften ©egenb genießen,

Bis fte bm gemaltfamen Sflafjregeln einer ©egenoartei
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fdjmäfjlidj unterliegen. SBetradjten wir bie 2lrt be3

2Wartgrtum8, wie Urfula unb iljre ®efeUfd)aft baSfelBe

erlitten, fo finben wir ntc^t etioa jene aBfurben ®e*

fdjidjten wieberljolt, wie in bem Beftialifdjen Sftom garte

unfdjulbige, IjöljergeBilbete ÜJftenfdjen von $enfew unb 6

Vieren gemartert unb gemorbet werben, §ur ©djauluft

eiue§ waljnfinnigen unteren unb oBeren ^$öBel§; nein,

wir feljen in ®öln ein SBlutBab, ba& eine Partei an ber

anbern au§üöt, um fie fdjneller au§ bem SBege $u räu=

men. $)er iiBer bie ebeln Jungfrauen oer^ängte Sftorb 10

gleicht einer SßartljolomäuSnadjt, einem ©entembertage;

eBen fo frfjeint ©ereon mit ben ©einen gefallen §u fein.

Sßurbe nun §u gleidjer geit am DBerrljein bie S£lje=

Baifcfje Segion niebergeme^elt, fo finben wir un§ in einer

(Spodje, wo nidjt etwa bie Ijerrfdjenbe Partei eine Ejeran= 15

wadjfenbe 5U unterbrächen, fonbern eine ifjr §u ®opf ge*

waäjfene 5U oertilgen ftreBt.

SlUe§ Btöljer ©efagte, oBgleid) in möglidjfter ®ür§e,

bod) umftänblid) auägefüTjrt, war Ijödjft nötig, um einen

^Begriff ber nieberlänbifdjen ®unftfd)ule ju grunben. $)ie 20

Bpäantinifd^e Sttalerfdjule Ijatte in allen ifjren ^erjiuei»

gungen mefjrere Jaljre wie üBer ben ganzen SSeften aud)

am Sftljein geljerrfd)t unb einljeimifdje ©efellen unb ©d)üler

gu allgemeinen SHrdjenarBeiten geBilbet; baljer ftdj benn

aud) mand)e§ S£rocfne, jener büftern ©d)ule oö'Hig 2tljn= 25

lidje in ®öln unb in ber 9tad)Barfd)aft finbet. SCHeitt

ber -iftationaldjarafter, bie ftimatifdje ©innrirfung tut firfj

in ber ®unftgefd)id)te oielleidjt nirgenb fo fdjön Ijeroor

als in ben Sftljeingegenben, be£ljalB wir aud) ber 6nt*

wicflung biefeS fünftes alle (Sorgfalt gönnen unb 30

unferem Vortrag freunblidje 3lufmer!famfeit erBitten.

2öir üBergeljen bie wichtige (5»od)e, in weldjer ®arl

ber ©rofje bie linfe SRljeittfeite oon SJJainj Bi§ Slawen

mit einer Sfteifje von Sftefibenaen Benflanjte, weil bie bar*
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qu§ entsprungene Silbung auf bie äftalerfunft, oou ber

mir eigentlich reben, feinen (Sinflufj Ijatte. ©enn jene

orientalifdje büftere Srocfenljeit erweiterte ftdj aud) in

biefen ®egenben nidjt cor beut breijeljnten $af)rljunbert.

b üftun aBer Briajt ein frolje§ 9?aturgefüljt auf einmal burc^,

unb ftroar nidjt etiua aU Sftadjaljmung be§ einzelnen Sßirf*

licrjen, fonbem e§ ift eine Beljaglidje Slugentuft, bie ftdj im

allgemeinen iiBer bie finnlitfje 2BeIt auftut. Hpfelrunbe

Knaben* unb Sftäbdjengeftdjter, eiförmige^ Männer» unb

10 grauenanttijj, rooljlljäBige ©reife mit fliefeeuben ober ge»

frauften Sorten, ba§ ganje ©efdjledjt gut, fromm unb

Reiter, unb fämtlidj, o&gleidj nodj immer djarafteriftifcfj

genug, burdj einen garten, ja meidjlidjen ^infel barge=

fteHt. ©Ben fo oerljält e3 ftdj mit bQn färben. Sluclj

15 biefe ftnb Ijeiter, flar, ja fräftig, oljne eigentliche §ar=

monie, aBer audj oljne Suutljeit, burdjau§ bem 2tuge an*

genehm unb gefällig.

©ie materiellen unb tedjnifdjen ®emt5eidjen ber ©e=

mälbe, bie mir Ijier djarafterifteren, finb ber ©olbgrunb

20 mit eingebrochen §eiligenfdjeinen um3 §aupt, roorin ber

Üftame gu lefen. 2ludj ift bie glängenbe SJletallfläd^c oft

mit nwnberlitfjen Sluntcn tapetenartig geftempelt, ober

burdj Braune Umriffe unb ©Wattierungen §u oergolbetem

©djnifcroerf fdjeinBar umgemanbelt. ©afe man biefe

25 Silber bem breigeljnten ^aljrljunbert äufdjreiBen fönne,

Bezeugen biejenigen SHrdjcn unb Kapellen, mo man fte,

iljrer erften Seftimmung gemäfe, nod) aufgeteilt ge*

funben. $)en ftärfften Seroetö giBt aBer, bafc bie

^reujgäuge unb anbere SRäume mehrerer ®irdjen unb

30 $löfter mit äljnlidjen Silbern, an melden biefelBigen

2fterfmale anzutreffen, iljrer ©rBauung gleichzeitig, ge=

malt gemefen.

Unter ben in ber Soiffer&fdjen ©ammlung Beftnb*

lidjen Silbern fteljt eine Ijeilige Seronifa Billig oBen an,
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weil fte jum SBeleg be3 Bisher ©efagten oon mehreren

©eiten btenen fann. äftan mirb tuelletdjt in ber $olge

entbecüen, bofe biefe3 93ilb, iüq§ ®om»ofition unb 3eicfj»

nung Betrifft, eine Ijerftjmmndje Bnjcintinifc^e Ijeilige

33orftettung gemefen. $)a§ fdfjmar^braune, roaljrfdjeinlidfj ß

nadfjgebunfelte, borngefrönte 2tntli& ift oon einem mw
berfamen, ebel fdtjmerjlidfjen 2lu§bmtfe. £)ie gipfel oe§

5tnd^8 werben oon ber ^eiligen gehalten, roelctje, faum

ein ©rittel SebenSgröfee, bo^inter fteljt nnb bis on bie

SBrnft bauon Bebecft mirb. ^ödjft onmntig finb dienen 10

nnb ©ebärben; ba§ %nü) ftöfct unten auf einen an*

gebenteten gufeboben, auf melcljem in ben ©den be£

23ilbe3 an jeber ©eite brei gang Heine, menn fie ftünben,

Ijö'cfjften3 fuf^olje, ftngenbe ©ngeldjen fifeen, bie in groei

©runpen fo fcfjön unb runftltdj gufammengerüd't finb, is

bah bie Ijödfjfte gorberung an ^ompofition baburefj ooH*

üommen befriebigt mirb. £>ie ganse $)enfroeife be3 23ilbe§

beutet auf eine Ijertommtidje, überlegte, burctjgearbeitete

®unft; benn roeldje 9ibftraftion gehört nid(jt ba%u, bie

aufgeführten ©eftalten in brei £>imenfionen ^ingufteUen 20

unb ba% ©an$e burctjgängtg $u fijmbolifieren? 3)ie ®ör*

nerdfjen ber (Sngel, befonber$ aber ®önfc(jen unb $änb*

djen bewegen nub ftetten fttfj fo fcfjön gegen einanber,

bafc babti nitfjtS ju erinnern übrig hh'M. Sßegrünben

mir nun Ijiemit ba& fliegt, beut SBilbe einen önjantini- 26

fdfjen Urforung ju geben, fo nötigt unS bie Slnmut unb

28eidjljeit, inomit bie |)eilige gemalt ift, momit bie ®in*

ber bargefteHt finb, bie 2(u£füfjrung be§ 93ilbe§ in jene

nieberrljeinifctje (Spodfje gu fe^en, biz mir fcfjon roeitläufig

tfjarafterifiert Ijaben. @§ übt baljer, meil e8 ba& bon« 30

pelte (Clement eineS ftrengen ©ebanfenS unb einer ge*

fälligen 3Tu§füIjrung in fiel) uereinigt, eine unglaubliche

©emnlt auf bie 33efa^ouenben au§, mo^u benn ber ®on*

traft beö furchtbaren mebufenljaften §(ngefidjteö ju ber
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gierlidjen Jungfrau unb ben anmutigen ßinbero nidjt

menig betträgt.

©inige größere tafeln, morauf mit eben fo roeidjem

angenehmen ^$infel, Ijeiteren unb erfreulichen färben

6 Stnoftel unb ®irdjenuäter , Ijalb SebenSgröfte, smifdjen

golbenen ginnen un0 anbern ardjitectonifd) * gemalten

geraten gleieljfam at§ farbige ©djni^bilber tnne fielen,

geben un§ ju äljntidjen ^Betrachtungen Slnlafe, beuten

aber gugleicrj auf neue Sebingungen. ©3 ift nämlid)

io gegen ba§> ©nbe be3 fogenannten Mittelalter^ bie ^ßlaftif

audj in £>eutfcljlaub ber Malerei oorgeeilt, roeil fie ber

SBautunft unentbehrlicher, ber (Sinnlidjfeit gemäßer unb

bem Talente näfjer jur $anb mar. ®er Maler, menn

er au& bem mefjr ober weniger Manierierten ftdj burdj

15 eigene Slnfcfjauung ber SBirJlidjiett retten null, Ijat ben

boopelten 2ßeg: bie Sftadjaljmung ber üftatur ober bie

Sftadjbilbung fdjon oorljanbener ®unftroerfe. SSir oer*

fürten baljer in biefer malerifcljen ©oodje bem nieber*

länbifdjen ®ünftler feineSmegS fein SSerbieuft, menn mir

20 bie grage aufwerfen, ob nicfjt biefe Ijier mit lieblicfjer

SBeidjljeit unb 3artb,eit in ©emälben aufgeführten, reiefj,

aber frei bemäntelten Ijeiligen Männer Sftadjbilbungen oon

gefdjnifcten 33ilbmffen feien, bie, entmeber ungefärbt ober

gefärbt, groiferjen äljnlicfjen oergolbeten ardjite!tonifdjen

25 roirflidjen ©a^ni^merfen geftanben. 28ir glauben un§

ju biefer Vermutung befonberS berechtigt burdj bie ju

ben Süfeen biefer ^eiligen in oergierten gädjern gemalt

liegenben ©djäbel, roorauf mir benn folgern, bafc biefe

Silber ein irgenbmo aufgeteilte^ SReliquiarium mit beffen

so geraten un0 $*9ureit nadjaljmen. ©in foldjeS 93ilb nun

roirb um befto angenehmer, al§ ein gemiffer ©ruft, ben

bit ^laftif oor ber Malerei immer oorauS fjat, burdj

eine freunbltrfje SBeljanblung roürbig Ijinburdjfieljt. ?lße§,

roa8 mir Ijier behaupten, mag ftdj in ber golge nodj
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meljr betätigen, toenn mon auf tue freiließ gerftreuten

altfirdjlidjen ftberrefte eine oorurteil§freie 9lufmer!fam»

feit roenben wirb.

SSenn nun fdjon gu Slnfang be3 breigeljnten $a$x*

Ijunbertö üBolfram oon ©fcljilbad) in feinem Sßarciual bie 5

Sftaler oon ®öln unb 9ftaaftrid)t gleidjfam fprüctjujörtlidj

als bie beften oon ©eutfdjlanb aufführt, fo wirb e8 nie»

manb tounbern, ba$ mir oon ölten Silbern biefer ©egen*

^n fo oiel Gduttä gefagt Ijaben. Sftun aber forbert eine

neue, gu Slnfang be3 fünfgeinten Jaljrfjunbertö ein* 10

tretenbe ©oodje unfere gange Stufmerffamreit, wenn mir

berfelben gteidjfaHS iljren entfdjiebenen (Sljarafter abgu*

geioinnen gebenden. ©Ije mir aber weiter gefjen unb

oon ber Q3eb,anblung§toeife foredjen, meldje fidj nunmehr

Ijeroortut, erioäljnett mir nochmals ber ©egenftänbe, toeldje 15

ben nieberrljeinifcljen Malern oorgüglidj gegeben roaren.

28ir bemerkten fdjon oben, ba$ bie $auptl)eiligen

jener ©egenb eble Jungfrauen unb Jünglinge geroefen,

bafc ifjr Stob nidjfö oon ben miberlidjen gufäUigr'eiten

gehabt, toeldje bei £)arfteHung anberer TOrtgrer ber 20

®unft fo äufeerft unbequem fallen. $)odj gum Jjödjfteu

Obliid mögen e3 fidj bie Sftaler be3 Sftieberrfjeine$ gafjlen,

bcifc bie ©ebeine ber brei morgenlänbifdjen frommen

Könige oon Sftailanb nad(j ®öln gebraut tourben. 33er»

gebend burdjfudjt man ©efcljidjte, §abel, Überliefrung 26

unb Segenbe, um einen gle-iclj günftigen, reichen, gemüt*

liefen unb anmutigen ©egenftanb auSgufinben al§ ben,

ber fidj Ijier baxhktü. gtuifdjen oerfallenem ©emäuer,

unter tummertidjem £)bba dj ein neugebomer unb bod)

fdjon fidij felbft beroufeter ®nabe, auf ber Sftutter ©dfjofe so

gepflegt, oon einem ©reife beforgt. SBor iljm nun beugen

fidj bie SSürbigen unb ®rofeen ber 2öelt, unterroerfen

ber Unmünbigfeit 93ereljrung, ber Sirmut <2>djä£e, ber

S^iebrigfeit fronen, ©in gal)lreidb>3 befolge ftefjt oer«
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nmnbert über ba% feltfame $iel einer langen nnb be*

fdjioerlidjen SReife. tiefem aHerliebften ©egenftanbe ftnb

bie nieberlänbifdjen 9ftaler iljr ©lü<f fdjulbig, nnb e§ ift

nidjt gu oermunbern, bafj fie, benfelben funftreirfj gu

6 wieberljolen, $aljrljunberte burdj nidjt ermübeten. $lun

aber fommen mir an ben roidjtigen ©djritt, roelcfjen bie

rfjeinifdje $unft auf ber ©renje be§ oiergeljnten unb

fünfzehnten Bafyxfyunbvctö tut. ©djon längft roaren bie

®ünftler, roegen ber oielen barguftellenben (Sljaraftere,

10 an bie Sftannigfaltigfeit ber fRotur geroiefen; aber fie

Begnügten fid) an einem allgemeinen 5lu3brucE berfelben,

ob man gleid) Ijie unb ba etroaS $orträtartige§ roaljr*

nimmt. Sftun aber roirb ber Sfteifter SSilljelm oon ®öln

auSbrücflidj genannt, meinem in üftarfjbilbung menfdj*

15 lidjer ©efidjter niemanb gleidjgefommen fei. 2)iefe ©igen*

fdjaft tritt nun in bem £)ombilb gu ®öln auf baZ be*

munbernSmürbigfte Ijeroor, mie e§ benn überhaupt al§

bie Sldjfe ber nieberrl)einifd)en ®unftgefd)id)te angefeljen

werben Jann. 9?ur ift gu münfdjen, bafc fein maljreS

so SSerbienft Ijiftorifdj=tnttfdj anerkannt Bleibe. 2)enn frei*

lid) roirb e§ je^t bergeftalt mit Damnen umräudjert, bafj

gu befürdjten ift, e§ merbe Balb roieber fo oerbüftert oor

ben Slugen be$ ©eifte§ bafteljen, mie e3 ehemals, oon

Samoen* unb ßergenrufc oerbunfelt, ben leiblichen Singen

25 entzogen gemefen. @3 Befielt au§ einem 9ttittelbilbe

unb gmei (Seitentafeln. STuf allen breien ift ber ©olb=

grunb, nad) äRafegabe ber Btöljer BefdjrieBenen Silber,

Beibehalten, gerner ift ber Steppid) lunter Sftaria mit

(Stempeln gepreßt unb Bunt aufgefärBt. $m üBrigen

30 ift biefe§ fonft fo Ijäufig geBraudjte SDlittel burdjauS oer*

fdjmäljt; ber üttaler mirb geioaijr, bafc er SBrofat unb

£)amaft, unb roa§ fonft farBemoedjfelnb
,
glängenb unb

fdjeinenb ift, burdj feinen ^Sinfel IjeroorBringen fonne

unb mcdjanifdjer Hilfsmittel nidjt meiter Bebürfe.
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$)ie giguren be§ $anotbilbe3 fo toie ber ©eitenbitber

bejieljen fidj auf bie SD^itte, fnmmetrifdj , aber mit tuet

Süftannigfaltigfeit bebeutenber ®ontrafte an ©eftalt unb 33e=

megung. 3Me Ijerfömmlidj Bij^ontinifd^e Sftarime Ijerrfdjt

nodj oolltommen, bodj mit Sieblidjfeit unb greifjeit be* »

obadjtet.

©inen oermanbten Stfationaldjarafter Ijat bie fämt*

lidje äftenge, meldje meiblidj bie Ijeittge Urfula, ritterlidj

ben ©ereon, in§ Drientalifdje mattiert, bie ^auutgruwpe

umgibt. SSoUfommen Porträt aber finb bie beiben fnieen- "

ben Könige, unb ein ©leidjeS motten mir oon ber SJtutter

hvfyawpten. Seitläufiger über biefe reidje gufammen*

fe^ung unb bie 93erbienftc berfelben motten mir un§ tjier

nidjt auäforedjen, inbem ba& STafdjenbudj für greunbc

altbeutfdjer Qtit unb Shtnft un§ eine feljr willkommene "

Stbbilbung biefe£ oorjüglidjen 2Berfe3 cor 2Cugen legt,

nidjt meniger eine auSreidjenbe SBefdjreibung fjingufügt,

meldje mir mit reinerem ®an! ernennen mürben, menn
ttictjt barin eine entfjufiaftifdje Sftnftif mattete, unter beren

©influfe roeber ®unft nodj SBiffen gebeten fann. 20

2)a biefe§ 93ilb eine grofte Übung be8 9tteifier3

oorauSfe^t, fo mag fidj hti genauerer Untcrfudjung nodj

ein unb ba§> anbre ber 2lrt künftig oorfinben, menn audj

bie geit mandje§ gerftört unb eine nadjfolgenbe ®unft

mandje£ oerbrängt Ijat. g-ür un§ ift e3 ein roidjtigeS 25

©otument eine3 entfdjtebenen ©djritte$, ber fidj oon ber

geftemoelten SSirftid^eit loSmadjt unb oon einer au%

gemeinen üftationalgefidjtöbitbung auf bie ooUtommene

Söirflidjfeit beä ^orträtS losarbeitet. 9?adj biefer 9tb*

Icitung alfo galten mir un§ überzeugt, ba^ biefer ®ünft= so

ler, er Ijeifte audj wie er wolle, ed)t beutfdjen ©inneä

unb Urforung§ gewefen, fo bafj wir nidjt nötig Ijaben,

italienifdje (Sinflüffe 5U (Srflärung feiner SBerbienfte Ijer»

beijurufen.
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$a biefeg 93ilb 1410 gemalt ift, fo ftettt e3 ftdj in

bic (Soodje, 100 $oljamt oon @gcf fcfjon al3 entfctjiebener

Shmftler blühte, unb fo bient e3 un§, bn§ Unbegreifliche

ber (Sgcfifcfjen SBortrefflidjfeit einigermaßen $u erflären,

s inbem eS begeugt, ma§ für geitgenoffen ber genannte

oo^ügtidje Sftann gehabt Ijabe. 3Sir nannten ba% 2)om*

bilb bie Stdjfe, worauf ficfj bie ältere nieberlänbifdje $unft

in bie neue brefjt, unb nun betrachten mir bie (Sucfifdjen

üföerfe at3 gur ©oodje ber oölligen Umroäläung jener

io ®unft gehörig. <Sdjon in bm altem bqsantinifdrj^nieber«

rljeinifcljen Silbern ftnben mir bie eingebunden Stepoiclje

manchmal perfpeftioifdr), obgleich, ungefdjicft beljanbelt.

$nt ©ombilb erfdjeint feine Sßerfoeftioe, meil ber reine

©olbgrunb alle§ abfrijUefet. Nun roirft @gcf alleä ©e=

i5 ftemoelte fo mie btn ®olbgrunb oöHig meg, ein freiet

Sofal tut ficlj auf, morin niäjt allein bie ^auotoerfonen,

fonbem audj alle Nebenfiguren oollfommen Porträt finb,

oon Stngefidjt, ©tatur unb Äleibung, fo audj oöHig 9ßox*

trat jebe Siebenfache.

20 ©o ferner e3 immer bleibt, Necljenfcljaft oon einem

foldjen Spanne 51t geben, fo magen mir bodj einen 33er=

fudj, in Hoffnung, ba\$ bie Stnfdjaunng feiner äöerfe bem

Sefer nidjt entgegen merbe; unb Tjier jroeifeln mir feinen

9utgenblicf, unfern (Sncf in bie erfte klaffe berjenigen gu

25 fe£en, meldte bie Natur mit malerifdcjen gäljigfeiten be=

gabt Ijat. gugteidj marb ilnn ba& ©lücf, in ber 3eit

einer tccrjnifc^ Ijodjgebilbeten, altgemein oerbreiteten unb

bi§ an eine geroiffe ©renje gelangten ®unft 51t leben,

^teju fam norfj, baß er eineä Ijöljeren, ja be3 Ijödfjften

30 tedjnifcljen Vorteils in ber äftalerei gemährte; benn e§

mag mit ber ©rfinbung ber Ölmalerei befcljaffen fein,

mie e£ miß, fo möchten mir nidjt in groeifel äieljen, oaÜ

Gncf ber erfte gemefen, ber ölige ©ubftangen, bie man

fonft über bie fertigen SSilber 50g, unter bie garben
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felbft gemifdjt, au% ben Sien bie am leic^teften trotfnen*

ben, au3 ben garben bie flärften, bie am roenigften

betfenben au3gefudjt f)dbt, um Beim Stuftragen berfelben

ba& Cidjt be§ meifeen ©runbeS unb garbe burdj $arbe

nadj ^Belieben burdjfdjeinen gu laffen. SSeil nun bie 5

ganje ®raft ber g-arbe, roeldje an fidj ein S)unfele§ ift,

nidjt baburdj erregt mirb, ba$ Cidjt baoon äuriicffdjeint,

fonbern bafj e3 burdj fie burdjfdjeint, fo marb burdj biefe

©ntbedfung unb SBeljanblung gugletdj bk Ijödjfte pljnfifdje

unb artiftifdje gorberung befriebigt. S)a3 ©efiifjl aber 10

für garBe blatte iljm, al$ einem 9?ieberlänber, bie Statur

oerlieljen. £>ie SWadjt ber garbe mar iljm mie feinen

geitgenoffen berannt, unb fo braute er e§ batjin, bafc

er, um nur von ©emänbern unb Stenoidjen ju reben,

ben ©djein ber Stafel meit über alle (Srftfjeinung ber iß

Sföirflidjt'eit erljob. ©in foldjeS mufe benn freiließ bie

edjte ®unft Ieiften; bmn ba& mirflidje ©efjen ift, fomoljl

in bem 2luge als an ben ©egenftänben, burdj unenblidje

gufätligr'eiten bebingt, ba hingegen ber Sftaler nadj %z*

fefcen malt, mie bie ©egeuftänbe, burdj Sidjt, ©Ratten 20

unb garbe oon einanber abgefonbert, in iljrer ooEfommen-

ften ©etjbarfeit oon einem gefunben frifdjen Sluge ge»

fdjaut raerben foHen. gerner tjatte fidj ©nef in 93efi£

ber »erfpeftioifdjen ®unft gefegt unb fidj bie bannig«

faltigfeit ber Sanbfdjaft, Befonber£ unenblidjer 33aulid)= 25

feiten, eigen gemadjt, bie nun an ber ©teile be§ fümmer*

lidjen ®olbgrunbe£ ober £e»»idje$ rjeroortreten.

$e£t aber mödjte e$ fonberbar fdjeinen, raenn mir

au3f»redjen, bafj er, materielle unb medjanifdje Unooll*

fommen^eiten ber btöljerigen Shtnft roegmerfenb, fidj ju* 30

gleidj einer Btötjer im ftiUen Beroatjrten tedjnifdjen

SSoßfommenljeit entäußerte, be§ SSegrip nämlidj ber

fgmmetrifdjen ^ompofttion. SlHein audj biefeS liegt in

ber Üftatur eines aufcerorbentlidjen ©eifteS, ber, menn er
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eine materielle ©djale burdjBricIjt, nie Bebenft, bafe üBer

berfelBen nodj eine ibeeUe geiftige ©renje gebogen fei,

gegen bit er umfonft anfämoft, in bie er fitfj ergeben

ober fte uadj feinem ©inne erfdjaffen mufe. j)ie ®om*
6 oofitionen (5ncf3 ftnb baljer oon ber größten 2BaIjrljeit

unb SieBlicfjr'eit, 06 fte gleiefj bie ftrengen ®unftforbe*

rungen nidjt Befriebigen, ja e3 fcfjeint, al§ 06 er oon

altem bem, ma§ feine Vorgänger hierin Befeffen nnb ge*

übt, oorfä^lidj feinen ©eBraucfj macfjen motten, $n
10 feinen un§ Befannt gemorbenen SBilbem ift feine ©ruoue,

bie ftd) jenen (Sngeldjen neben ber Ijeiligen SSeronifo

oergleidjen fönnte. 23eit 06er oljne ©nmmetrie irgenb

ein ©efeljene3 feinen Sfteij au3üBt, fo Ijat er fte, als ein

SRann oon ©efäfjmacf unb gartgefüljl, auf feine eigene

i6 SSeife fyeroorgeBractjt, morau3 etnw§ entftanben ift, roel*

dje3 anmutiger unb einbringlidfjer mirft al§ ba& $unft=

gerechte, foBalb biefe§ bie üftaioetät entbehrt, inbem e§

al§bann nur bzn SSerftanb anforidjt unb ben (Salcul

Ijeroorruft.

ao §at man un£ Bisher gebulbig jugeprt, unb ftimmen

Kenner mit un§ üBerein, baf$ jeber SBorfdjritt au§ einem

erftarrten, oeralteten, fünftlidjen guftanb in bi^ freie

leBenbige -iftaturroaljrljeit fogleicfj einen SSerluft naclj ftdj

^ielje, ber erft nadj unb nadj unb oft in fpäteren Reiten

25 fidfj mieber Ijerftellt, fo fönnen mir unfern ©ndf nunmehr

tu feiner ©igentümlidjfeit Betrachten, ba mir benn in ben

galt fommen, fein inbioibuetteS SBefen unBebingt 5U oer«

eljren. ©dfjon bie früheren nieberlänbifdfjen ßünftler

ftettten atte§ garte, roa§ ftdj in bem Sfteuen £eftament

so barBot, gern in einer geroiffen §°l9e bax, unb fo finben

mir in bem grofeen (Sncfifdjen SSerfe, roeldjeS biefe @amm*
Iung fdjmücft, ba& au§> einem SflittelBilbe unb 5roei glügel»

Bilbem Befielt, ben benfenben $ünftler, ber mit ©efüljl

unb ©inn eine fortfdjreitenbe £rilogie baräufteHen unter«
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nimmt. gu unfercr Sinfen wirb ber möbcfjenljafteften

Jungfrau burdj einen tyimmtifdjen Jüngling ein feltfame3

©reignfö angetunbigt. $n ber üftitte fefjen mir fie at3

gliitflicfje, oermunberte, in ifjrem ©oljn uereljrte 2Jhttter,

unb §ur Sftedjten crfcfjeint fie, ba& ®inb im £empel §ur &

Sßeilje oringenb, fctjon öeinalj al§ Sflatrone, bie in Ijoljem

(Srnfte oorfüljtt, ma§ bem com fioljenpriefier mit (Snt*

gücfen aufgenommenen ®nauen öeoorftelje. SDer 5lu$brucE

oller brei ©eficfjter fo mie bie jebe§malige (SJeftoIt unb

(Stellung, bn§ erftemal tuicenb, bann fi&enb, jule^t 10

fteljenb, ift einneljmenb unb roürbig. £)er 93egug ber

^ßerfonen unter einanbcr auf allen brei SBilbern jeugt

von bem garteften ©efüljl. $n ber £)arftellung im

Stempel finbet fidj aucl) eine 9lrt oon Sßaratleltöm, ber

oljne SJJitte burdj eine ©egenü&erfteHung ber ©Ijaraftere ib

oewirft wirb, eine geiftige ©gmmetrie, fo gefüljlt unb

finnig, bafe man angezogen unb eingenommen wirb, ob

man iljr gleidj hm äftafjftao ber ooHenbeten Shmft nidjt

anlegen fann.

©o wie nun $ofy<*ntt *>on ©gc? als ein trefflid} benfen» 20

ber unb empfinbenber Stiinftler geftetgerte Mannigfaltig»

feit feiner Hauptfigur ju Bewirken gewußt, fyat er anä)

mit gleichem ©lue? bie Sofalitäten Beljan&elt. $)ie 93er*

fünbigung gefdjieljt in einem oerfdjloffenen fcljmalen,

aöer fjoljeu burcfj einen oöern genfterflügel erleuchteten 26

gimmer. 2llle§ ift barin fo reinticlj unb nett, wie e$

fidj geziemt für bk Unfcfjulb, bie nur fidj felöft unb iljre

näcfjfte Umgeöung oeforgt. SSanbbänfe, ein 35etftul)l,

Settftätte, alles äierlidj unb glatt. 2)a§ 93ett rot öebecft

unb umfängt, alley fo wie bie orofatne Wintere Sßettmanb 30

auf ba& &ewunbern3würbigfte bargeftellt. 2)a3 mittlere

SBilb bagegen geigt un§ bie freifte 2lu§ficfjt; benn bie

eble, a&er gerrüttete Kapelle ber SJJitte bient meljr gum

Stfaljmen mannigfaltiger ©egenftänbe, aU baf$ fie foldje
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oerbedfte. 2inU be3 gufdfjauerg eine mäfug entfernte,

ftraften* unb Läuferreihe ©tobt, ooH ®etoerbe» unb 93e*

roegung, roelcJje gegen ben ©runb lun ftd) in btö 93ilb

Ijereingieljt unb einem weiten gelbe SRaum läfct. 2)iefe§,

6 mit mancherlei länblidfjen ©egenftänben gegiert, oerläuft

fidj gule^t in eine loafferreidje Sßeite. 9fteäjt3 be§ 3Us

fcljauer3 tritt ein £eil eineä runben S£empelgebäube8 oon

meljrern ©tocfioerfen in ba& SBilb; bo§ innere biefer

Sftotonbe ober geigt fiefj auf bem baran ftofoenben Stür»

10 flügel unb fontraftiert burefj feine §ölje, SSeite unb ®lar=

Ijeit auf btö Ijerrlidfjfte mit jenem erften gimmerdjen ber

Jungfrau, ©agen unb roieberfjolen mir nun, bofe olle

©egeuftänbe ber brei Silber auf ba& oottfommenfte mit

meifterljafter ©enauigfeit ausgeführt ftnb, fo fann man
15 ftdj im allgemeinen einen ^Begriff oon ber SSortrefflicfjt'eit

biefer tooljlerljaltenen Silber machen. SBon ben gterijt*

breiten auf bem oerroitterten gerbröcMten SHuingeftein,

oon ben ©ra^Ijalmen, bie auf bem oermoberten ©trolj*

badje joadjfen, bi§ gu ben golbenen juioelenreidjen

20 SBecfjergefRenten, oom ©etoanb gum 2lntli£, oon ber

•iftäfje bi8 gur gerne, alles ift mit gleicher (Sorgfalt be=

Ijanbelt, unb feine ©teile biefer tafeln, bie nicfjt burcp

5Sergrößrung§gIa§ getoö'nne. (Sin ©leicfje§ gilt oon einer

einzelnen S£afel, worauf 8u!a§ ba& 93ilb ber ^eiligen

25 fäugenben üftutter entwirft.

Unb Ijier fommt ber lüicfjtige Umftanb gur ©oraäje,

baf$ ber ®ünftler bie oon un£ fo bringenb oerlangte

©gmmetrie in bie Umgebung gelegt unb baburrfj an bie

©teile be£ gleichgültigen ®olbgrunbe3 ein runftlerifcfje§

so unb augengefälligeS äftittel gefteHt Ijat. äftögen nun
audj feine giguren nidjt gang hmftgerecfjt ftä) barin be=

roegen unb gegen einanber oerljalten, fo ift e§ bodj eine

gefe^lidje Sofalität, bie iljnen eine beftimmte ©renge

oorfdjreibt, rooburdj ifjre natürlichen unb gleiajfam gu=

©octljeß SBerfe. XXIX. 21
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fälligen ^Bewegungen auf bo§ angenerjmfte geregelt er«

fdjeinen.

£)ocr) alle£ bicfeS, fo genau unb bestimmt mir audj

|tt foretfjen gefugt, bleiben boclj nur leere SBorte olme

bie Slnfctjauung ber SBilber felbft. $03)$ roünfctjenSmert 6

märe e$ beSfcjalb, ba$ un§ bie $erro 33efi£er oorerft

oon ben ermahnten SBilbern in mäßiger ©rö'fee genaue

Umriffe mitteilten, rooburdj auä) ein jeber, ber ba& ®lüd
nidjt tjat, bie ©emälbe felbft gu fetjen, ba§jenige, ma&
nur bisher gefagt, mürbe »rufen unb beurteilen können, u

$nbem mir nun biefen SSunfdj äußern, fo Ijaben

mir um befto meijr §u bebauern, bafc ein junger taUnU
ooUer 9ttann, ber fidj an biefer ©ammlung gebilbet, gu

frülj mit S£obe abgegangen, ©ein •ftame, (£00, ift nodj

allen ben|enigen mert, bie irjn gerannt, befonberä aber i6

ben Siebtjabem, meldte ®o»ien alter SBerte oon itjm be*

fi^en, bie er mit Streue unb ^leift auf3 reblidjfte oer*

fertigt Ijat. £>odj bürfen mir aucl) beSljalb nitfjt oer*

gioeifeln, iubem ein ferjr gefdjicfter ®ünftler, $err Softer,

fiel) an bie SBefi^er angefcljloffen unb ber ©rljaltung einer 20

fo bebeutenben «Sammlung fidj gemibmet tjat. tiefer

mürbe fein fc^öneS unb gemiffenb,afte§ Stalent am fidtjer*

ften betätigen, roenn er fidt) $u 9lu$fürjrung jener ge«

roünfcrjten Umriffe unb bereu Verausgabe bemüljte. 2Bir

mürben aföbann, oorou3fe£enb, bafc fie in ben £änben 25

aller Siebrjaber mären, nocl) gar mandje3 ^injufügen,

meines je^t, mie e§ bei SEßortbefcrjreibung oon ©emälben

geroörjultclj gefdtjie^t, bk ©inbilbungScraft nur oerroirren

müfjte.

Ungern hzautmt iclj midj Ijier §u einer $aufe, benn 30

gerabe ba%, ma& in ber Stfeirje nun ju melben märe, tjat

gar mandjeS Stnmutige unb ©rfreulierje. SBon $oljann

oon ©ntf felbft bürfen mir faum meljr fagen, benn auf

itjn feljren mir immer mieber sjnrütf, menn oon ben fol*
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genben ßünftlern geforocfjen wirb. 3Me nädjften aber

ftnb foldje, bei betten toir eben fo roenig als bei tljm ge=

nötigt ftnb, fremblättbtfdjen (Sinflufc ooratt3$ufe§en. Über*

b,auot ift e3 nur ein fd^ttjad^cr 93el)elf, toenn man bei

b Sßürbigung aufeerorbentlicljer latente ooreilig au§gu*

mttteln benft, rooljer fte allenfalls iljre SSorgüge ge=

nontmen. $)er au3 ber ®inbljeit aufblitfenbe ÜHenfclj

ftnbet bie Sftatur nicfjt etwa rein nnb natft ntn ftdj Ijer:

benn bie göttliche Äroft feiner SSorfaljren Ijat eine gtoeite

10 SSelt in bie 2Belt erfdjaffen. aufgenötigte 2lngeroölj*

nungen, Ijerfömmlicfje ©ebräudje, beliebte (Sitten, eljr*

roürbige Überlieferungen, fdjäfcbare 2)enfmale, erforiefc

lidje ©efefce unb fo mannigfache Ijerrlidje $unftergeugniffe

umzingeln ben 2ttenfdjen bergeftalt, bafc er nie gu unter*

i6
fReiben roeife, roa§ urforünglidj unb roa§ abgeleitet ift.

(Sr bebient ftdj ber SBelt, roie er fte ftnbet, unb Ijat bagu

ein oottfomntneS SRedjt.

®en originalen Shinftler fann man alfo benjenigen

nennen, melier bie ©egenftänbe um ftdj Ijer nadj inbi*

20 oibueller, nationelter unb gttnädjft überlieferter SSeife

beljanbelt unb gu einem gefugten ©angen gufammenbilbet.

SBenn mir alfo oon einem folgen foredjen, fo ift e£ ttnfere

9$flitf)t, gu allererft feine ®raft unb bie StuSbilbung ber*

felben gu betrauten, fobann feine närfjfte Umgebung, in*

25 fofern fte ifjm ©egenfiänbe, gertigfeiten unb ©eftnnungen

überliefert, unb gulefct bürfen mir erft unfern 33licf nadj

aufeen ridjten unb unterfudjen, nid^t forooljt, toa£ er

grembe& gefannt, al$ roie er e§ benufct Ijabe. $)enn

ber $audj oon oielem ©uten, SBergnüglidjen, Sftüfclidjen

so roeljet über bie SSelt oft ftaljrljunberte Ijinburdj, elje man

feinen ©influfe fpürt. Wlcm rounbert ftdj oft in ber ©e*

fcrjicrjte über ben langfamen gortfcljritt nur medjanifcljer

gertigfeiten. $)en SBggantinern ftanben bie unfehlbaren

SBerfe Ijellenifcljer Shtnft oor Slugen, olme bafe fte atö
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bem Kummer ifjrer auSgetrocfneten *ßinfelei fictj Ijeroor*

Ijeben konnten. Unb fieljt man e$ benn SHbrectjt Gütern

fonberlictj an, baft er in SBenebig getoefen? tiefer £reff=

Iid^e läfet fid(j burcfjgängig cm8 ficij fetbft erftären.

Unb fo münfdfj' id(j ben Patriotismus gn finben, ju s

bem jebeS 9teid(j, 8anb, $ßrooin§, ja ©tobt bered§tigt ift:

benn wie mir ben (Eljarafter beS einzelnen ergeben,

roelcfjer borin Befielt, bafj er fidj nitfjt oon ben Um»
gebungen meiftern läfet, fonbern biefetben meiftert unb

bejroingt, fo erzeigen mir jebem Sßoli, jeber SBolfSab* 10

teilung bie ©ebüljr unb ©Ijre, bafj mir ifmen outfj einen

Sljarafter auftreiben, ber fictj in einem ®iinftler ober

fonft oorjüglidjen SJionne oeroffenbart. Unb fo werben

mir junäcfjft Ijanbeln, menn oon fctjä^enSroerten Äünfttern,

oon Sftemling, $Srael oon Sfteäjeln, SuraS oon Seiben, 15

Ouentin SfleffiS u. a. bte Sftebe fein mirb. 2)iefe polten

fictj fämtlitfj in iljrem Ijeimifcfjen Greife, unb unfere Sßflidjt

ift, fo oiel als möglidfj, fremben ©inftufc ouf iljre SBor*

güge ab^ule^nen. 9hm ober tritt ©djoreel ouf, fpäter

^eemSt'erf unb mehrere, bie t^re SEolente in Folien auS= 20

gebilbet Ijaben, beffen ungeachtet ober ben -ftieberlänber

nid£)t oerleugnen fönnen. $ier mog nun bog SBetfpiel

oon Seonorb bo SSinci, (Sorreggie, Sttgtan, -äftictjel 5lngeIo

Ijeroorfdljeinen, ber üftieberlänber bleibt SRieberlönber, ja

bit Sftotionoleigentümlidjfeit betjerrfdfjt fie bergeftolt, öaft 25

fie ftdr) §ule£t mieber in i^ren gauberfreiS einfd^Iiefeen

unb jebe frembe SSilbung obmeifen. ©0 Ijat Sftembranbt

baS {jöcljfte ^ünftlertolent hüäÜQt, mo§u iljm Stoff unb

Slnlafc in ber unmittelborften Umgebung genügte, oljne

bofe er je bie minbefte Kenntnis genommen fjätte, ob 30

jemals ©rietfjen unb Körner in ber SBelt geioefen.

SSöre unS nun eine folctje beabficfjtigte ©orftettung

gelungen, fo muffen mir unS on ben Dberrljein begeben

unb un§ on Ort unb ©teile, fo mie in ©dfjmoben, fronten
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unb Magern, oon ben SSor^ügen unb (Eigentum lidjfeiten

ber oBerbeutfdjen ©djule gu bnräjbringen fud^en. Stuet)

Ijier mürbe e3 unfere oomeljmfte Sßflidjt fein, ben Unter*

frfjieb, ja ben ®egenfa£ greifctjen Beiben Ijerau§gul)eBen,

e um §u Beroirfen, bafc eine ©djule bie anbere fdjäfce, bie

aufterorbentlidjen Männer Beiberfeitig anerfenne, bit

$ortfdjritte einanber niajt aBIeugne, unb rea§ aHe§ für

©ute§ unb GsbleS au& gemeinfamen ©efinnungen Ijeroor«

tritt. 2luf biefem SSege werben mir bie beutfdje Ännft

10 fünfzehnten unb fedjzeljnten $aljrf)nnbert§ frenbig oer*

eljren, unb ber ©cfjaum ber ÜBerfccjä£ung, ber je£t fdjon

beut Kenner unb SieBfjaBer miberlicfj ift, reirb ficfj nad)

unb nad) oerlieren. SEftit ©iccjerljeit fö'nnen mir alabann

immer roeiter oft- unb fübmärtö Blicken unb un§ mit Sßo^l*

i5 motten an ©enoffen unb SftacfjBarn anreihen.

9cac(jträglic{je§ gu £>eibeIBerg.

33on ber §8oiffere'efd)en ©emälbefammtnng, bereu

ausführliche 93efd)reiBung mir un§ oorBeljalten, möge

bie^mal nur fo oiel gefagt fein, bofe fie feit einem $aljre

anfefjnlid) oermeljrt roorben, Befonberä mit trefflichen 33U=

20 bern au§> ber oBerbeutfdjen ©rfjule. 33on Sfteiftero, meldje

fehlten, ftnö eingerückt: SBoIjlgemutlj, Stttborfer, 93eua*elaer

unb ein Bisher gang unBefonnter oorgüglicfjer Kölner,

$oljann oon Metern, in ber Slrt be§ (Stfjoreel; Bebeutenbe,

ja jum £eil |)auütroerfe. ©obann mürben angefdjafft oon

26 Sfteiftern, bereu SBerte ficfj fcfjon in ber Sammlung Be=

fanben, oon 2JJartin ©äjö'n, oon $. $• SSalä), einem mit

2)ürer gleichzeitigen Porträtmaler, oon $)ürer felBft unb

oon $o!jann 2ftaBufe. £e£terer, aU einer ber oorgügiiäjften

alten nieberlänbifdjen 9ftaler, ift audj burdj bk 9ttannig=

so faltigfeit feiner 93eljanblung§meife merfreürbig; um fo

jjoljer ift alfo baä ©lücf gu fdjäfcen, bafc mehrere $awpt*
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roerfe, maljre ®leinobe 5er SluSfüljrung unb (Spaltung,

auS feinen oerfdjiebenen SeöenSgeiten ber (Sammlung

Ijiuäugefügt werben tonnten. SSieHeictjt ift aber unter

allem üfteuaugefdjafftett bie ®reuäabnaljme tum Stirer am
Ijötfjften $u fctjä&en.

gerner barf nidfjt unbemerft bleiben, bafe bie 33efi£er

burcfj meit oerbreitete, fyöcljft günftige SBerbinbangen bie

nädjfte 2luSftcl)t Ija&en, t^re ©ommlung jroecfmäfeig §u

bereichern unb immer ooUftaubiger $u machen, ba fie benn

gegrünbete Hoffnung Ijegen, bafc fie balb baS ®lüc? fjaben

bürften, mehrere feit $aljrljimberten in fernem StuSlanb

gerftreute, für bie Stufftärung ber beutfcljen ®unftgefctncljte

I)öd)ft fd)ä£&are £>entmale mieberjugeminnen unb in ben

fdjon oorljanbenen oertoanbten Shinftürefö einäufdjliefeen.

55er ©ntfcljlufc, gegenwärtiges fjcftroeife IjerauSäuge&en, 15

raarb ooräüglid) baburcfj öegünftigt, bafj biefe SBlätter ber

geit geiuibmet ftnb unb man rooljl münfdjen mag, bcifo fie

teils auf bie $eit tmtn freunblidfjen (Sinflufe ausüben,

teifö oon berfelben roieber gehoben unb begünftigt werben;

melc§e§ nur burcfj Erfüllung ber billigen SBünfdje, burcfj 2o

SBergleicfjung unb Stuflö'fung bernroblematifcfjenSBorfcfjläge,

bereu mir ermähnen, befonberS aber burcfj fortfcfjreitenbe

£ätigfeit aller Unterneljmenben bewirft merben fann. <©o

finb bie SBoiffer&fcfjen Stafeln in ber gwifdfjenjeit immer

meiter oorgerücft; Voller fjat bie erfte platte beS früher 25

entbetften £>omriffeS in bem genauften gatftmileuoftenbet,

Sugleicfj aucfj jnjei |)efte feiner fdjä^enSwerten $)arftel=

lung älterer beutfcljen ©ebäube unb Saubenfmale im ge=

nauften unb reinlidjfien ©ticfj IjerauSgegeben. ©0 Ijaben

fidj benn aucfj, uadj bem glücflidjen 33eifoiel beS unS ju 30

®ö'ln begrüfoenben erften Vorläufers ber auS bisheriger

©flaoerei erlöften ^unftfctjä^e, unterbeffen aucfj bie übrigen
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nacfj ollen Söeltgegenben in ifjre $eimat jurücfBegeBen,

unb c§ mufe baburcfj bie üBer Sänber unb 9f?cid^e miebcr=

oerBreitete ®unft fo ber Senntnfö al§ bem ShtSü&en eine

neue ÜGJenbung oerleiljen.

6 %m üftieberrljein Bereitet man auSreicfjenbe Stnftalten

für SBiffenfdjaft unb ®unft, unb fo oiel mir Befannt, ift

üBerall ba$ (Srioünfajte fortgefe^t unb emfig Betätigt

roorben. ©lücfte un§ nochmals am OBerrfjein §u oer=

toeilen, fo Bieten un§ 9ftannljeim, @d(jme£ingen unb bie

10 gräfliche (Sammlung beutfdjer Slltertümer ^u (SrBadj bm
fdjönften <Stoff, fo mie aurfj ®arl3rulje wegen ©artenan*

lagen unb Botanifdjer SCnftalteu, fdjöner naturljiftorifcljen

unb ®unftfammlungen unb Bebeutenber neuer ©eoänbe

(Gelegenheit gibt ju ben midjtigften Betrachtungen. 2Sün=

15 fdjen mir fobann bem OBerrljein Q&liiä, bah er b& feltenen

SSorjugs? geniest, in £)erm £eBel einen ^rooinjialbidjter

51t Befi§en, ber, oon bem eigentlichen @inne feiner 8anbe§=

art burdjbrungen, oon ber Ijödjften ©tufe ber Kultur feine

UmgeBungen üBerfdjauenb, ba§> ©eroe&e feiner Talente

20 gleidjfam mie ein 9?e£ auswirft, um bie Eigenheiten feiner

8anb§= unb geitgenoffen auf&uftfdjen unb bie äftenge ifjr

felBft jur SBelufiigung unb Belehrung ooraumeifen, fo

merben mir burdj bie nacJj $eibeIBerg fturücfteljrenben

ÜUtanuffriote auf bie ©djä^e älterer beutfdjer geit ^tts

25 geleitet unb, mie Biyfjer an frühere SBilbrunft, fo aucfj an

frühere SMdjttunft erinnert, mo benn ber gleidje gaU ein*

tritt: benn aucfj fjier ift ÜBerfdjä&ung, SÄiftbeutung unb

unglücflicfje Slmoenbung ju §aufe. 216er aucfj Ijier fdjei=

neu bie fcjjönften Hoffnungen §u rufjen, bafc nämlidj, roenn

so bie üBermäfeige greube üBer üfteuaufgefunbene£ ober9?eu*

Beamtetes roirb Befcfjioidfjtigt fein, waljre (Sinftcfjt unb

mofjlgeridfjtete £ätigfeit feljr fdjnett ftclj allgemein oerBrei*

ten merben. SJiöge ba$ nädjfte $eft oon allem biefen unb

oon fo manchem anbern, roa3 Bi§ je£t faum an$ubeuten
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mar, eine treue unb rooljtmeinenbe Stedjenfdjaft geben,

fo mie bei ben Umftänben, unter melden ba& ©egen*

märtige gefctjrieben toorben, gar manä)e$ 51t berichtigen

unb nachzutragen fein wirb.

gum ©cfjluffe mufe idj anä) eine ©ntfdjulbigung ber

SRubrif be§ $efteS anführen, meldje man um fo etjer roirb

gelten laffen, aU idj mid) aufläge, fie eb>r $u eng al3 ^u

weit gemalt in Ijaben. ÜRadj ber erften Stbfidjt biefer

freiließ feljr §ufäHig entfianbenen SBIätter fottte nur von

Shmft unb SHtertum bk 9^ebe fein; bodj mie laffen fidj

bie beiben olme äBiffenfdjaft unb bie brei olme Statur

beuten? Unb fo fügte fidj nadj unb nadj atle§ an ein»

anber, roaS oor Slugen unb |)anb fam. SOZöge eine freunb=

lidje Slufnaljme be£ (begebenen, meldjeS eigentlich nur

al£ ein fortmäljrenber £)an! be§ Sfteifenben für fo oiele§

empfangene &uU angefeljen merben bürfte, bie $ort=

fe^ung beförbern.

Unb fo fann idj benn fdjliefelidj nidjt oerfdjroeigen,

bafc bie SBünfrfje unb SBorfä^e ber ®unftfreunbe audj

burd) baZ Qblüd beförbert merben. ©§ Ijat fidj nämlidj ein

groeiter Driginalrifj be§ Kölner $5om§ in ^ßartö gefunben,

oon toeldjem idj nun au§> eigner Slnfdwuung SKedjenfdjaft

geben unb bie früheren mir gugefornmenen 9tadjridjten

betätigen fann.

SSon bemfelben mie oon ein paar anbem iljn beglei*

tenben Riffen märe oorläufig foIgenbe§ 5U fagen. £>er

grö'fete ift in 3iücffidjt be§ 9[Rafefta6g unb ber geidjmmg

burdjau£ ein ©egenftücf $u bem $)armftäbter SRiffe; bie=

fer fieHt jebodj ben nörblidjen, ber unfrige aber ben füb=

lidjen £urm bar, nur mit bem Unterfdjieb, bafy er ben

gangen fidj baran fdjliefeenben mittlem ®irctjengiebet mit

ber feaupttüv unb ben genftew befafet, rooburdj alfo bie

Sücfe ausgeglichen merben fann, meldje burdj einen ah'

geriffelten (Streifen an btm S)armftäbier entftanben ift.
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$)er neuaufgefunbene ift im ganjen 3 guß 2 $oU r^etn=

Iänbifd^ Brett unb 13 guß 2 3otI lang.

Stuf bzm sroeiten SBlatt fte^t man ben ©runbriß be3

füblidjen, gur SRedjten be§ $auotetngang$ gelegnen

e £urm§, in bemfelBen SftaßftaB nnb oon berfelBen |)anb

auf3 fauBerfte geseiäjnet; fobann auf bem brüten ben 3luf=

riß oon ber Oftfeite be§ gtoeiten ©efdjoffe§ biefe§ £urm§,

mit bem Quvdjfdjnitt be§ an ba§ «Sdjiff ber ®irdje an«

fdjließenben d:nbe§, in einem anbern SffaßftaB, oon einer

io anbem fQanb, weniger fcfjön unb forgfältig geäeidjnet,

bodj audj Original, meil er nidjt nur, mie ber $auotriß,

an einer toefentließen (Stelle oon bem aufgeführten ®e*

6äube, fonbern audj noäj einigermaßen oon bem ^)auotriffe

felBft aBroeiäjt. @djon bem ©egenftanb naäj ift biefe Ie^te

i5 geidjnung Bloß §um SBeljuf ber ^onftruftion gefertigt unb

BefonberS in biefer ^inftcljt merfroürbig unb leljrreiä).

9Jfan barf fie für eine SlrBeit be£ Sluffeljerä unb *ßolierer§

ber Sßauljütte annehmen. 33eibe 33lätter ftnb oon gleitfjer

©rö'ße, üBer 3 guß lang unb 2 1
/» guß Breit, e&enfaltö

20 Pergament unb feljr gut unb reinliäj erhalten.

3Ba3 bit (Spaltung be§ großen SRiffeS Betrifft, fo

finbet man, außer ein paar Keinen ©teilen, feine gemalt-

fame SBerle^ung. dagegen ift er burä) ben ©eBrauäj

aBgenu^t unb I)ie unb ha, mierooljl unnötig, oon foäterer

25 Qanb üBerarBeitet. 2lu§ biefem ©runb, unb meil ber SRtß

famt ben iijn Begleitenben SSlättern fidj auf ben Sturm

Begießt, meldjer am meiften auägeBaut ift, ferner meil

man in ®ö'ln nie etma& oon biefem jroeiten, fonbern

immer nur oon jenem eljemalS im £>omartfjio oermaljrten

30 S)armftäbter aufriß gemußt Ijat, fteljt gu oermuten, ba^

er in ber SBauIjütte getoefen unb fäjon oor altera oon

®öln meggetommen, meldjeS um fo eljer gefdjeljen fonnte,

al§ bie SBaumeifter biefer <£>tabt feljr oft an frembe Orte

Berufen morben.



330 Slm 9Hjetn, SUlain unb 9iecfar

©eljen mir nun gegenwärtig ben patriotifcfjen $)eut=

fdjen leibenfdjaftlidij in ©ebanfen Befdfjäftigt, feiner Ijcili*

gen SBaubennnale fidij §u erfreuen, bie gang ober IjalB ooE*

enbeten gu erholten, ja ba§ ßerftörte wieber Ijerguftellen,

finben wir an einigen Orten Ijiegu bit gehörigen Renten, 5

fudfjeu wir bie entwenbeten wieber IjerBeigufdjaffen ober

31t erfe£en, fo Beunruhigt un& bie Sßemerntng, bafc nidfjt

allein bie ©elbmittel faärliclj geworben, fonbern baf$ audj

bie ®unft= unb $artbmerfömittel Beinahe oö'Hig au8ge=

gangen ftnb. 2krgeBen£ Blicken wir naclj einer Sflaffe 10

SDIenfdfjen untrer, gu folcljer SlrBeit fä^ig unb willig,

dagegen Belehret uttf bie ©efdfjictjte, bafc öie (Steinmauer»

arBeit in jenen geilen burcf) ©lieber einer großen, mzit*

oerBreiteten, in ficfj aBgefcljloffenen Innung unter ben

ftrengften gönnen unb Regeln oerfertigt würbe. 16

£5ie ©teinme^en Ijatten nämlicfj in ber geBitbeten

SSelt einen feljr gtücflicljen Soften gefaxt, inbem fie fidfj

gwijcljen ber freien ®unft unb btm ^anbroerfe in bie

SDIitte festen, ©ie nannten ficfj SSruberfdfjaft, iljre

Statuten waren 00m ®aifer Beftätigt. £)iefe Slufialt 20

grünbete ficlj auf ungeheuere Sftenfctjeufraft unb 2lu3bauer,

gugleictj aBer auf riefenmäfeige 99auwer£e, welche alle gu*

gleidj errietet, geförbert, erhalten werben foKten. VLn=

gallige eingcüBte ®naBen, Jünglinge unb Männer ax~

Beiteten, üBer S)eutfd(jlanb au^gefät, in allen Bebeutenben 25

©tobten. S)ie OBermeifter biefer ^)eerfrfjar fafjen in

®ö'ln, ©traftBurg, SSien unb güridfj. Qeber ftanb feinem

©prengel oor, ber geograuljifdfjen Sage gemafc.

(Srfunbigen wir un§ nun nadfj ben innern 93erljält=

niffen biefer ©efellfdfjaft, fo treffen wir auf ba% SSort 30

glitte, erft im eigentlichen ©inne ben mit ^Brettern Be=

becften Sftaum Begeidjnenb, in weldjem ber ©teinme£ feine

SlrBeit oerrictjtete, im uneigenttidfjen aBer al§ ben ©i£ ber

©erecljtfame, ber Slrcljwe unb be£ $anblja&en3 aller 9ted(jte.
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©ollte nun pm SScrlc gefdjritten merben, fo oerfertigte

ber SRelfter ben 9tife, ber, oon bem SBauljerrn gebilligt,

aU SJofument unb Vertrag in be§ ®ünftter§ ^änben blieb.

Drbnung für Seljrtnaben, ©efetten unb Wiener, iljr 2tn=

6 lernen unb Stnftellen, iljre funftgemäfeen tedjnifcfjen unb

fittlicfjen Obliegenheiten ftnb aufs geuaufte beftimmt unb

iljr ganjeä %\m burdj ba% gartefte (Sfjrgefüljl geleitet.

^Dagegen finb ifmen grofee SSortcile gugefagt, audj Jener

Ijö'djft mirffame, burd) geheime geidjen un0 ©P*üdje in

10 ber ganzen bauenben Söelt, ba§> Reifet in ber gebilbeten,

Ijalb= unb uugebilbeten, fictj ben $fjrigen fcnntlicfj ju

madjen.

Drganifiert alfo benfe man fidj eine unjäfjlbare

äftenfdjenmaffe, burd) aüe ©rabe ber ©efdjitflitfjfeit, bem

i5 Sfteifter an Rauben geljenb, täglidjer Slrbeit für iijr Seben

geroife, oor 2Uter* unb Stranftjeit§fäUen gefiebert, burdj

Religion begeiftert, burd) ®unft belebt, burdj ©itte ge=

bönbigt — bann fängt man an, §u begreifen, roie fo unge=

feuere SBerfc fon^ipiert, unternommen unb, roo nidjt ooH*

20 enbet, bodj immer meiter al§ benfbnr geführt roorben.

gügen mir nodj fjin^u, bafc e§ ®efe£ unb Sebingung mar,

biefe grenjenlofen ©ebäube im STageloljn aufzuführen,

bamit ja ber genauften SSoHenbung btö in bie fleinften

Steile genug gefdjäfje, fo roerben mir bie $anb auf§ §er$

26 legen unb mit einigem SBebcnfen bit $ra9e *un: roeldje

SSorfe^rungen mir gu treffen Ratten, um gu unferer .ßeit

etioa§ 2tfjnlidje3 Ijeroorgubringen.

28enn mir in ber $olge oon ber ©tetnme^en»

33rüberfdjaft nähere Üftadjridjten geben fönnen, fo ftnb

30 mir foldje8 bzm mürbigen geiftreidjen SSeteran §erm
Dr. (Sljrmann in granffurt fdjulbig, roeldjer au3 feinem

antiquarifdjen 9?eidjtum eine ©ammlung oon Urtunben
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unb Sftacljridjtett 51t biefem 33eljuf, fo tote eigne Söemerfung

unb ^Bearbeitung gefällig mitgeteilt Ijat.

Unfern SBemüljungen in ©übtoeften tommt ein toün=

fcljenStoerteS Unternehmen in 9?orboften gu gute, bie oon

$errn Dr. SBüfcljing oeforgten „äßödjentlitfjen üftatfjrid)ten 6

für greunbe ber ©efdjitfjte, ®unft ttnb ©elafjrtfjeit beS

äftittelalterS", meldte feinem, ber fidj für biefen Zeitraum

interefftert, unbekannt Bleiben bürfett. 2ludj ftnb beffen

Slbgüffe altfc(jlefifd(jer ©iegel in ©ifen überall empfeljlbar

nnb nadjafjmenStoert, toenn andj in anberer SJiaterte; 10

benn ber Ötebljaber erhält baburaj im steinen Äunft=

bettfmale in bie §änbe, on bie er im ©ro^en niemals

Slnforudj modjen borf.

|>ö'djft erfreulid) nnb bebeutenb mn'Q eS unS nnn fein,

am (Snbe btefeS $efteS nocfj bie üftactjrtdjt einguriufen, ig

bafe auf 2Werljöd)fte SSermenbnng $I)ro slftajeftaten beS

®aiferS oon £)fterretclj nnb ÄönigS oon Sßreufeen (Seine

*ßäpftlidje $eiltgfeit ber Unioerfttät |)eibelberg nidjt nur

bie in SßariS gefunbenen SSerfe auS ber ehemaligen

»fälgtfdjen Sßtbliotljef: überlaffen, fonbern nebft biefen 20

nodj 847 auS eben biefer «Sammlung tjerrüljrenbe SBänbe,

toeltfje ftdj nodj in ber oatifcmtfdjen Söibliottjef öefinben,

gurücfgugeben befohlen Ijaben. $eber 25eutfdje füljlt btn

SSert biefer Qbabe gu feljr, als bafc mir notfj ettoaS

2BeitereS Ijingufefcen bürften. Üftur bie ^Betrachtung fei 26

unS oergömtt: tote oiel äßünfrije ber 2)eutfdjen ftnb nidjt

erfüllt roorben, feitbem ben Sfteifenben bie freubige 9?adj=

ridjt ber Söteberfeljr beS <Scfju£patronS oon ®ö'ln ftum

crftenmal entgegen!am

!

»zmx~—
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2luS einet 9?eife in bie @djniei§

über granffurt, $eibelberg, «Stuttgart unb Tübingen
im ^aljre 1797 (©. 1—184).

Stuf feiner brüten ©djroeiserreife im $aljre 1797 führte

©oetlje „SfteifesSlften" (ogL ©. 29 unb 136 unfereS XeyteS), in

benen et eigne tlufjetdjnungen unb örieftonsepte mit ®rutf*

fachen uerfduebenfter 2lrt oereinigte. $n feinem Sluftrage

tjat nadj beS SMdjterS £obe ©tfermann aus ben brei um*
fangreidjen ftafjifeln biefer Elften eine 3ufammenfteüung
gemalt, bie in SBanb 3 ber „«Radjgelaffenen SBerfe" (1833)

erfdjien unb in allen meiteren SluSgaben gleidjlautenb

miebertjolt mürbe, bis Sanb 34 ber SSeimarifdjcn (1902

biß 1904) bie ©cfermannfäje Bearbeitung im SSefentlidjen

iljreS BeftanbeS äroor anerfannte, im Sinjelnen aber burdj

fRüdgriff auf bie Original*Elften umgeftaltete. gür bie oor*

liegenbe SluSgabe burfte baS in ber SBetmarifdjen einge»

fdjlagene Skrfafjren nidjt fdjledjtljin mafegebenb fein. S3e*

fonberS in ben auf Briefen berutjenben teilen festen eS ge»

boten, ben SBortlaut ber Originale ebenfo toie bei ben

Xagebudjftücfen nueberljeräuftellen; burdj Sinfdjaltung uon
©ebidjten, barunter foldjen, bie roäljrenb ber 9teife geplant

ober longipiert, aber nadjfjcr erft ausgeführt mürben, blatte

GEtfermann baS 9?eifemer! „lesbarer" ju madjen gefudjt,

anberfettS eine prächtige ©djilberung roie ©. 161 f. unfereS

£ejteS ber Slufnafjme nidjt geroürbigt: jene roaren auSju*

fdjeiben, biefe einjuorbnen. &odj fann Ijier bie ©elbftänbig*

feit beS in oorliegenbem £erte burdj geführten 23erfal)renS

nur angebeutet merben; eine audj auf (£inselljeiten ein*

geljenbe SluSeinanberfefcung gebenft ber Herausgeber ber

Jubiläums «SluSgabe im 3u fammen§an 8c eine8 ©cfamt*
beridjteS an einem Orte ju geben, mo fie ben pbjlologifdj

intereffierten öeftfcern ber SluSgabe augängltdj mirb, oljne

ben übrigen jur Saft §u fallen.
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®eite 3, geile 15. ©oetlje Ijatte, ba bie Sombarbei
burdfj ben ®rieg arg oerljeert mar, feinen SBeg über SBien
unb trieft nehmen toollen. (Sin #. ÜJleger, 19. $an. 1797.)

$>a8 Vorbringen 93onaparte$ in Kärnten unb ®ratn, ba§
SBten in 93eftürsung oerfefcte unb am 7. Slprtl bie öfter*
reifer sunt SBaffenftillftanb oon ftubenburg nötigte, liefe,

im gufammenljange mit ben fd)limmen SRadjrtdfjten au$
33enebig unb bem Äüftenlanbe, audj biefen SBeg nidjt als

fidler erfdfjeinen.

©. 3, S- 17. ©raf 2florifc SfrteS au3 SSöglou bei SBien,
„ein feljr artiger junger aftann", ber in Seidig ftubierte

unb burdj feinen ^ofmeifter Sranj ©ijrtftian Serfe, be§
3Mö)ter§ $ugenbfreunb, $u ©oetlje in 23eäiefjung getreten

mar, Ijatte ju Oftem nad) 3Bien jurücffeljren toollen. ®urä)
beffen SBerbinbungen blatte ©oetlje „(Emofeljlunggfdjreiben

burd) boö gonje Italien
7
' erhofft. (Sin SKener, 19. ftan. 1797.)

4, 33. „Hermann unb ©orotljea", ogl. 93b. 6, ©. XIV ff.

5, 27. 333ie bei ber ©dfjternadjer ©pringproäeffion.

6, 5. *ßrältminarfriebe $u öeoben, 18. Slpril 1797.

8, 21. S118 „SBaOenftetner" beäeictmet ©oetlje ben (£nt*

rourf ju „SBaüenfteinS Sager", ben ©exilier in ben Briefen
an ©oetlje „«Prolog" nennt. 35a§ SSorfptel ber Xragöbie
rourbe unter bem Xitel „SBaHenftehtö Sager" am 12. Ott.
1798 in SBeimar sunt erften 2Jlale aufgeführt.

8, 28. ©umouriej Ijat ©oetlje „immer oiel Slnteil ah*

getoonnen". SBäljrenb be8 $elbäug8 in ber Champagne mar
©oetlje 3^uge feiner ©rojjtaten geioefen. ®a§ $ntereffe an
bem merfroürbigen 3ftanne touä)§, als 1794 beffen ajlemoiren

erfdjienen, bie ©oetlje „forgfältig ftubierte" (ogl. 95b. 30,

©. 42). ©o lag für ifjn bie parallele äroifa^en SBattenftein

unb ®umouriej nalje.

10, 16. Tlit e^riftiane unb Stuguft.

11, 13. £anbfd)riftlid). 23gl. 93b. 33, ©. 124 ff. 314.

11, 27. ®er Slrd)äolog unb Sunfttjiftorifer, mit ©oetlje

feit Stom befannt; ogl. an ©dritter, 5. $uli 1797.

12, 2. „£oren" 1797, ©türf 10.

12, 23. Subroig ©etft. Sin Äarl Sluguft, 12. i^uni 1797.

13, 19. 9laa) längerem Slufentljalt in $ena.

13, 20. ftofjann 3faaf oon ©erning, geb. 1767 §u

g=ran!furt a. 2ft., Stfeffe oon ©oetlje§ Qjugenbfreunbe ÜB?oor§,

®id)ter unb ©ammler (ogl. ©. 260, 2 ff.). <£r Ijatte nadj

SSoüenbung feiner taufmännifdljen Seljraeit auf ©oetljeS Mat
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bie Unioerfität $ena belogen. SSäljrenb feiner ©tubien*

jaljrc trat er aud) mit ©d)itter, SBielanb unb befonberg ju

£erber in nähere 33esteljungen. 9la<fy längeren Steifen lebte

er bouernb in feiner #etmat unb rourbe al§ b>ffen*§om*

burgifdjer ©eljeimrat in ben greiljerroftanb erhoben.

13, 25. SBielanb mar im 2lprü 1797 oon SSeimar auf

fein neugefaufteS ®ut ©femannftebt übergefiebelt unb lebte

bort nadj eigener Meinung in einem SInfium. ©oetfje nennt

bie ©egenb bie traurigfte oon ber SSelt. «gl. Sb. 37, ©. 27.

13, 27. Slnna Slmalia oon ^mljof, 1776—1831, fpäter

oereljlidjte oon £eIoig, ©djrtftftetterin, SOtegerS ©djülerin in

ber Sftalerei. 3u ©dntterS SDiufenalmanad) für 1798 fjat

fie fünf ©ebtdjte geliefert, »gl. 14, 28.

13, 30. grifc oon ©tein, 1772—1844, @oetf)e§ Sögling,

mar jur geit oon 93re§Iau au§, mo er in preufufdje 2)ienfte

trat, mieber in SBeimar.

14, 1. 35er alte greunb (ogl. 8b. 24, ©. 234, 14. 306)

lehrte 1798 au§ ber fränftfdjen £eimatnad) springen jurürf.

14, 11. 33teüeid)t aud) Ijier bie bei ©oetije beliebte 8ln*

fpielung auf feinen ©etretär ©eift (©pirituS); ogl. 12, 23.

14, 14. „9ting be§ SßoIgfrateS" unb „Sauberleljrling".

14, 21. Sari Sluguft Söttiger, 1760—1835, 2lrd)äoIog,

1791—1804 $ireftor be§ ©gmnafiumS su Söeimar. 93e*

rater ©oetf)e§ unb ©djtüerS in ardjäologifdjen fragen,

©eine 3ufammenfteKuttg "&cr °*e Serpentes constrictores

(b^nbfdjriftlid) in ber Sgl. Sibliotfje! ju ®re§ben) ftüfct ©oe*

t§e§ 2lnfid)t, ba% ber £ob ber ©ö^ne SaofoonS ntdrt burd)

Sife, fonbern burd} Umfdjlingen unb Gfrbrüden erfolge.

15, 17. $)ie auf bem gelbe äufammengefefcten ©arben
be§ frtfdjgefdjnittenen @etreibe§.

16, 2. grau 9tat mar, nadj Verlauf beS $aufe8 am
$irfd}graben, im $ult 1795 in eine SKiettoofjnung, im „©ol*

benen Srunnen" am $arabepla£, übergefiebelt. SSgl. iljre

Sefdjreibung im ©riefe an ib^ren ©ofm oom 24. 2lug. 1795.

16, 14. 33gl. SBeim. BuSg. 33b. 34, II, ©. 61 f.

17, 28. SBäfjrenb ber S3efe§ung burd) bie gransofen

oom 14. ftuli bi§ 8. ©eot. 1796 gaite granffurt an ÄriegS*

lontributionen meb,r al§ 8000000 granfen au§ ber 33ürger*

fdjaft aufbringen muffen; ogl. 9tat§* unb ©tabtfalenber für

1797, ©. 44 ff. 3)ie Oofertoifltgfeit ber grantfurter Sürger
fdulbert grau Sftat im Briefe oom 4. 9loo. 1796.

18, 13. SSgl. su 34, 28.

®oetf)e§ Kerfe. XXIX. 22
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18, 16. SDie oon ©octfje geleitete ßommiffion für ben

Sßieberaufbau be§ 1774 abgebrannten <3d)loffe§ in SBeimar.

18, 17 unb 21. ©gl. 25, 7 ff. tmb 23, 1 ff.

19, 14. (Stienne Sujac, 1706—87, einer ber Ijeroor*

ragenbften Sßubltäiften feiner 3eit. Sangjätjriger Heraus-
geber ber Gazette de Leyde, bie al§ SRufter ifjrer Slrt galt.

19, 24. „2Jlan borf bem fouoeränen SSolfe oon 23ergamo

bie Rad)rid)t nid)t oorentfjalten jc."

20, 4. „$)te bort an ben Xag gelegten 83etoeife oon
«Patriotismus unb StebenStoürbigfeit Ijaben bie allgemeine

SBerounberung auf ftd) gebogen unb iljnen ben Ruljm feljr

energtfdjer Republikaner eingetragen/' SDie ben93ergamaSfen

f)ter &ugefd)rtebene gioconditä, bie sunt Gfljarafter biefeS

raupen SBergoolfeS raenig pafet, reigt ©oettjeS ©pottluft.

20, 14. Slnbrea Sagnoli, 1743—1816, Stftronom, ber i>a*

malS iu SSerona eine eigene ©ternroarte errietet fjatte.

20, 25. ©ine gortfefcung foId)er Rotten in ben Reife*

atten f.
Sßeim. 2luSg. SBb. 34, II, ®. 77 ff.

20, 27. ®er 10. Sluguft, ber £ag beS (Sturzes beS fran*

&öftfd)en SöntgtumeS, tourbe oon ber 2ftaaS= unb ©ambre*
armee im Hauptquartier ju 3Be£Iar feierlid) begangen.

21, 19. SSgl. „©in jeber feljre oor feiner %üx" (93b. 4).

21, 31. ftoadum oon ©djioarsfopf (1766—1806), grofe»

6ritannifd)er SRinifterrefibent %u granffurt, greunb ber grau
Rat, feit Rooember 1796 ©atte ©opf)ie SBetfunannS. @r
tootmte auf ber „©rüneburg", bit bamal§ feinem ©djtoieger*

oater $eter Hetnrid) oon 93etl)mann=SRe£ler gehörte.

22, 4. 2)ie gamilie Riefe, eine alte granffurter ©olb*

arbeiten unb ^umeiierfamilie, mar burd) Einheiraten in

bie im SRanneSftamm erlofdjene ^atrisierfamilie oon <&taü*

Burg SRitglteb ber abiigen ©efeHfdjaft beS £aufeS grauen*

ftein geroorben.

22, 11. £aS oom dtat ©oetlje 1770 erlaufte SSaurnftürf

fjatte ©oetl)eS SRutter 1793 an $eter £einrid) oon 93etfj*

mann*üRe£ler, mit ©enetjmigung tljreS ©oljneS, oeräufeert.

22, 22. Über bie 2luSfid)t oom „«ßfarrturm" beS 33ar*

tfjolomäuSbomS ogl. HüSgen, „SlrttftifdjeS SRagasin" 1790,

©. 525 ff.

22, 27. ©oetlje laS biefe SSerorbnung (oon 1466) bei

gaber: „Stopograplufdje, politifdje unb fjtftorifdje SBcfdjret»

bung ber ReidjS*, äBab> unb £anbelSftabt granffurt a. SR/'

1788, 33b. 1, ©. 21.
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23, 1. „Sßalmtra, «rinseffin oon «erficn. Sine Ijeroifdj*

tomifdje Oper in 2 Slufoügen, nad) bem fttaliänifdjen frei

Bearbeitet oon 3$Iee. Sie 3)?ufif ift oon ©alieri." (3ettel

ber 2luffüb,rung bei ben Steifeaftcn.) Antonio ©alieri, 1750
bis 1820, mar bamal§ Operabireftor in SSien.

23, 5. «gl. 30, 29. ©eorg guenteS, 1756—1821, ©d)üler

be§ beriiljmten Seforation§maler8 ©ongaga in SRatlanb,

1796—1805 ^eatermaler in granffurt. ©oetlje fudjte iljn

für SBeimar $u getoinnen, aber oljne ©rfolg; ogl. an SirmS,
24. 3lug. 1797 unb «b. 30, ©. 287, 27.

24, 2. ©ioconbo Sllbertolli, 1744—1839, Supferftedjer

unb 9ftaler, SKeifter ber Ornamentif. «gl. ob. 32, ©. 270, 20.

25, 7. «gl. bie Sluföeidmungen ber grau fftat in

,,©d)rifteu ber ©oet§es©efellfd)aft" IV, 136 f. ©ie begießen

fid) aber nidjt auf bie ©djaufpteler be§ granffurter Kotio*

naltljeaterS (feit 1792), fonbern auf 9Jtitglieber ber 1785 bi§

1792 bort toirfenben ©rofetnannifdjen unb $odjifdjen Gruppe.

2Jicb,rere ber im folgenben djarafterifierten Sünftler begegnen

un§ öfter audj in ben «riefen ber grau dtat

25, 15 f. ©onftanje in EJlosartS „©ntfüljrung", *ßamina

in ber „gauberflöte"; 9iö§djen in SßaefieHoS „aJtüllerin".

25, 23 f. $fflanbS Suftfpiel: ogl. «b. 9, ©. 259 ff.

425 f. „Sie beiben ©aoooarben": Oper oon b'Sllanrac.

26, 4. „Sie ©onnenjungfrau": ©djaufptel oon Sofcebue.

26, 11. „9?oOa8 £ob": Xraucrfpiel oon ßofcebue.

26, 12 f. Suftfpiele oon jünger.

26, 17 ff. Oberljofmeifterin in QffflanbS ©djaufpiel

„@life oon «alberg"; Jungfer ©dmtaltjeim in beffen ©djau*

fpiel „Sie SfuSfteuer"; grau ©rieSgram in ßofcebueS ©d)au=

fpiel „«ruberätoift".

26, 23. Siana in ber Operette „Ser Saum ber Siana"
oon SHartin; Königin ber SRadjt in 2Kojart§ „Sauberflöte".

26, 25. Sie einzige metblidje SRotte in «abog <&ä)au'

fpiel „Sie ©treiben" ift 2ftaria «ßauloona Offa!ooa, Butter

beS gebor.

26, 31 f. SBirtin Outd in ©otterS ^Joffe „Ser fdjmarge

3flann".

27, 1. Körperbau im ©egenfafc jur ©eftdjtSbilbung.

27, 4 f. „9?otta§ £ob": f.
§u 26, 11; 3ar in «aboS

„©treiben"; ©eefapitän granj «ertram in ßofcebueS

„«rubersroift"; SRolao in £ald)berg*£afffa8 Srauerfptel

„Sie Tempelherren''.
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27, 10 ff. SHerjS in 3Jionftgng§ Oper „$er 2>eferteur".

„SMenftpfttdjt"/ ©djaufptel oon ^ffflatib; ogl. o6en 3. 5.

27, 18 f. 23gl. oben 3. 4 f. unö 26, 18.

27, 25. §ierongmu8 Änitfer in $)hter3borf§ gletd>

namiger Oper; ©araftro in üfflojarts „3auberpte".
27, 30. $n ber „Sauberflöte" unb btm „$on ©arloS".

27, 31 f. SSon Äofcebue unb ^ffflanb.

28, 3 f. SBgJ. 26, 12 f.; «Rat Sranb in SBrefcnerS 8nft-

fpiel „2)00 Sftäufdjgen".

28, 8 f.
SBgl. 27, 10 unb 5.

28, 14 f. Submig, ©raf oon £Ijüringen, in #agemann§
©djaufpiel „Subtoig ber ©pringer". (£buarb ©lud in ®rat*

terS gamiliengemälbe „$a3 3Wäbd)en oon SDtartenburg".

28, 16 ff. »gl. 26, 13 unb 4. plumper in $üngerS
Suftfpiel „(£r mengt ftd) in 2tae3".

28, 21. <&tzbati) in $fflanbs ©ittengemälbe „$)ie $äger".

28, 28. ©rüner, 3*egiffeur be§ beutfdjen SfcfjeaterS in

«fteoal, gaftierte am 19. 2tug. 1797 al§ ftelbfdjerer ©idjel in

S£>ttter8borf3 ©mgfpiel „35er Slpotfjefer unb ber $)oftor".

30, 19. ©arlo ©raf ©o^t, 1720—1806, italienifdjer 8uft*

fpielbidjter. ©eine fatirifd>pf)antaftifd)en ©tüde, beren ©toffe

er meift ben $eenmärd)en entnahm, finb in tfjrer fEisgen*

Ijaften 2lu§füf)rung für bie ©tegreiffomöbte beregnet. Slm

betannteften ift feine „£uranbot" burd) ©djtHerS Searbei*

tung. ©oetlje tjat fid) bereits frülj mit ©o^i befdjäftigt.

30, 22 unb 29. »gl. 14, 14 unb 23, 5.

31, 2. *ßietro ©on^aga, SPleifter ber italienifdjen ®e*
forationSmaleret, rotrlte in 9ftailanb unb befanb fid) bamafö

in Petersburg.

32, 30. $>urd) bie ^euerSbrunft am 9. Oft. 1711 mürbe
ein Steil ber &aljr* unb 8tnbl)eimergaffe etngeäfdjert.

32, 32 ff. 33gl. 33b. 22, ©. 16
ff.

3u 33, 13 ff. aud)

„Sauft" ». 10136 ff.
— ®te Sauten, bie ©oetlje im fol*

genben erroäljnt unb oon feinem antififterenben ©tanbpunft

roürbigt, tjaben in bem SBerf „$)te öaubenfmäler in granl*

fürt a. 2ft.", bearbeitet oon $ung, SBolff unb hülfen, jefct

eine etngeljenbe $)arfteHung gefunben.

33, 22. SDaS Slatfyauä ber ©tabt, ber Körner, umfaßt

eine ganse ©ruppe oerfdüebener Käufer, bie urfpriinglid)

ifjre eigenen tarnen führten. SDaS etgentlidje |>au8 „sunt

[Römer" am ©amStagSberge nebft bem mit ifjm oereinigten

„golbenen ©d)man" am *ßaul£plafce mürbe 1405 00m fftate
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erroorben unb in ben nädjften ftaljren oöllig umgebaut,
feiner breifadjen SSeftimmung für bie Qmede ber ©tabtoer*
roaltung, ber SömgSroafjIen unb als ftäbtifd)e8 8auf(jau§
entfpreajenb. SReben ben (Stuben be§ dlateS unb ber ©d)ret=
ber rourbe baljer ber grofee ©aal im erften ©totf Ijerge*

fteat, roätjrenb im ©rbgeftfjofc mädjtige geroölbte Ratten ent*

ftanben, bie nadj bem SSorbilbe oon ®öln unb Sflains mit
Verlauf3ftanben für bie 2fleffen auSgeftattet mürben. SBon
1414—1846 mürben bie 9fömerfjaüen in biefer Slrt benu^t.

SDer SKangel an 8idjt in bem bämmerigen Raum, ben ©oetfje

tobelt, rourbe im SJMttelalter nirf)t fo ftörenb empfunben.
SSgl. SBaubenfmäler II, 135 ff.

34, 28. SSgl. 18, 13. 3)a§ ©djtoeifcerifdje #au3 rourbe
1788—94 uon bem £anbel8mann $ranj Sftaria ©ctjroetfcer*

Slüefina nadj ben planen be§ Nicolas be Sßigage in ita-

Itenifdjem ©efdjmacf erbaut, äftit feiner Ijarmonifd) geglie*

berten ^affabe, feinen in ebeln äRafeen gehaltenen, mit

SSaluftraben oer&ierten ^enftern, mit bem reiben bilbneri*

fdjen unb malerifdjen ©djmucf ber Qnnenräume bilbete ba&

£>au§ baä oornelmtfte unb bebeutenbfte bürgerltdöe 33au*

roerf ber ^>tabt au§ jener geit. SBon 1827 ab roar e3 al§

„Ruffifdjer $of" ber erfte ©aftfjof granffurtS, bi§ e§ 1891

bem Neubau beS 9teidj§poftgebäube§ jum Opfer fiel. SSgl.

«Baubenfmäler III, 206 ff.

35, 4. $>ie beiben reformierten SBetljäufer finb bie ber

beutfdtjen unb franäöfifcfjen reformierten ©emeinben. ®ie
ältere, beutfä>reformierte ©emeinbe, gegrünbet im 16. ^afjrlj.

oon Emigranten au3 ben Sßieberlanben, mufjte lange 3eit

iljren ©otteSbienft außerhalb ber ftreng lutfjerifdjen ©tabt,

in Offenbart) unb fpäter in a3ocfenb>im, galten, ©rft 1787 ge*

ftattete ber Rat beiben ©ememben bie ©rbauung oon Set*

pufern innerhalb ber Ringmauern, jebotfj ofme Stürme unb
©loden. £>te beutfdje ©emeinbe faufte ba& ©tammljau§ ber

$atri§ierfamilie oon ©tallburg auf b^m grofcen Sornmarft.

Sin beffen ©teile rourbe 1789—93 bie $trdt)e erbaut, bie oor*

übergeljenb, oom 6. Roo. 1848 bis 10. $an. 1849, bem
beutfdjen Rationalparlament für feine ©ifcungen biente.

S)a3 33etljau§ ber fransöfifa>reformterten ©emeinbe rourbe

1789—92 am jefcigen ©oetljeplafc errietet. $>te $läne ju

beiben SHrdjen rourben oon bzm gtmmermetfter @. g. fflad

entroorfen, unb biefe geigen baljer, in bem ©tile ber geit

einfach aber roürbig gehalten, mancherlei #tjnlid)feit.
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35, 8. $ie neuerbaute lutljerifdje #auptfirdje ift bie

bclannte *ßaul8ftrtf)e. <Sie mürbe an ©teile ber alten, 1787
niebergelegten Sarfüfeerftrdje oon 1789 an nadj ben planen
be3 ©tabtbaumeifterS Ötebljarbt erbaut unb 1792 im 9iol}=

bau ooHenbet. Von 1792—1802 ruljten bie arbeiten oöHig.

37, 3. ©oetlje tjegte feit feiner ©tubcntenseit eine 33or=

liebe für bie in 8eip§ig fdmn bamalg allgemein übltdje 2ln*

läge be§ üerfdjloffenen SBorplafceS in jebem ©totfroerf, beffen

geljlen im elterlidjen $aufe er rügte. SBgl. 93b. 23, ©. 169 f.

37, 15. $)urdj Gcrridjtung ber neuen SSefeftigung oor
ber ©tabtmauer im 17. $atjrlj. unb gufdjüttung be3 alten

©rabenS an ber öftlidjen ©tabtfette mar ein mit 8inben=

bäumen befefcter oberer SSatl entftanben, ber eine SlHee

bilbete. »gl. 33aubenfmäler II, 106 ff.

37, 19. 2>a§ ©djauföiellmuS mürbe 1780—82 nad) ben
planen 8tebl)arbt§ erbaut unb bis gu feinem SÄbbrudj 1902
benu&t. @3 mar bie erfte unb blieb lange $eit bie einzige

ftänbige S3üfjne ber «Stabt; ogl. u. Duen, £>a3 erfte ftäbtifdje

Stljeater in ftranffurt a. 2ft., SfteujaljrSblatt be§ Vereins für

©eftf)itf)te unb SlltertumSfunbe su ftranffurt a. 2». 1872.

37, 22. Sie uon ber alten 2ftatnbrü<fe au3 ftromauf»

märtS am 9ftainufer bis gur heutigen Obermainbrürfe fid)

lunjjieljenbe „©djöne SluSfidjt", bie feit 1788 auf bem bis

balun unbebauten gifcljerfelbe angelegt mürbe.

37, 28. ®ie 1460 im Often ber &tabt, am SBoügraben,

angelegte, für iljre madjfenbe 33eoöl!erung balb ju eng ge*

morbene $ubengaffe mar fjäufig uon S3ränben tjeimgefudjt.

®ie am 14. $uli 1796 burdj bie franjöfifdje Veftfnejjung

nerurfadjte grofee geuerSbrunft Ijatte 140 Käufer bes nörb*

lidjen Teiles in SlfdEje gelegt. S)er SBteberaufbau biefeS

Teiles rourbe, moljl ©oetljeg ©ebanten entfpredjenb, in

mobernerer SBetfe, mit bebeutenber Verbreiterung ber ©äffe
burdjgefüljrt. S)ie fübltdje Verlängerung bis sunt Sftedjnei*

graben mürbe unnötig, ba ben $uben 1811 baS Verlaffen

ber ©äffe geftattet mürbe, ©ie fpäter metft uon djriftlidjen

Arbeitern beroofmten Käufer ber $ubengaffe mürben bann
nadj unb nadj (bis 1885) nicbergelegt. 2ln tljrer ©teile

befinbet fid) }efct bie »örneftrafee.

38, 33. ®er oon ©oetlje Ijier unb S5b. 22, ©. 16 ge*

münfdjte ®urd)brudj, bie ßiebfrauenftrajje, mürbe in $ranf*

fürt allgemein als SNotroenbigfeit empfunben, tonnte ieboa)

erft 1855 obUtg burdjgefüljrt merben.
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39, 23. ©tattlidjer ©aftfjof auf 5er .Seil, 1766 neu*

erbaut; Cuartier ber burdjreifenben f^ürftlic^fctten.

39, 29. (£iner ber jaljlreidjen befeftigten ©ut§f)öfe inner*

Ijalb ber oon ber Sanbroefjr umgebenen ©tabtgemarfung.
SBäljrenb bie übrigen £öfe metft int 93efi§ ftäbtifdjer $atri*

äiafamilien fidj befanben, gehörte ber auf bem Knien aftain*

ufer am SSalbe gelegene ©anbljof bem Seutfdjorben uub
unterftanb bafjer nidjt ber ©erid)t§barfeit be§ fflateS.

40, 8—12. 23gl. ben 93rtcf ber grau diät oom 4. SRoo.

1796. Unter ben toeggefüljrten ©eifeln roaren ©oetljeS

©djtoager ©djloffer unb fein greunb SSMUemer.

41, 7. 2Relufine. 23gl. 23b. 20, ©.100. 93b. 23, ©.279. 335.

45, 11. eine foldje «ßreiSlifte legte ©oetfje am 24. Sluguft

ben Briefen an ©ijrtfttane 23ulpiu§ unb (S. ©. 93oigt bei.

45, 16. 2tm 22. Ott. 1792, ogl. 93b. 28, ©. 125. 288.

46, 7. 9ieu=3fenburg. — „^oteäliegenbeS" ober „XoU
liegenbeS", audj „^otliegenbeS 1": bie untere ©djtdjt ber 2Dna§=

formation, aus rotein ©anbftein unb Songlomeraten befteljenb.

46, 8. heutige ©djreibung: ©prenblingen.

47, 27. $a§ Varistor.

48, 15. „geftemmt"= geftaurfjt (191, 8) roie 93b.35, ©.7, 30.

48, 20. S)e§ ©rbauerS ber 93rüo!e, Sari £fjeobor (f 1799).

49, 34. 93gl. 93b. 25, ©. 43, 2t. 134 f. 291.

50, 25. OlegünentSinljaber.

52, 4. ©tift STCeuburg.

62, 10. 93ürger§ 93aaabe „Sie SSeiber oon SBetnäberg"

beginnt: „SSe* fagt mir an, roo 5Bein§bcrg liegt?"

64, 5. Sie berüfjmte 93rütfenfdjlad)t oon ^ßifa, baä

Giuoco del Ponte, mar ein alte§ Sampffpicl, ba§> am 1. Wlai

jebe§ $aljre§, bi§ 1807, ftattfanb. Sie 2lbel8gefd)ledjter ber

beiben burd) ben SIrno getrennten ©tabtfjälften rüfteten

Kämpfer in ben Farben ber oerfduebenen ©tabtquartiere

au§, bie um ben 93eft§ be§ Ponte vecchio ftritten, mäljrenb

Ufer unb 93aIfone oon gufdjauern erfüllt maren. £a§ 8ub*

raigSburger 93ilb ift oerfd)ollen, bod) Ijaben fidj oerfduebene

©arfteaungen be3 Giaoco del Ponte im pfaner SWufeum

erhalten. - ©oetljeS Söorte auf SDttdjel StngeloS Sarton

ber beim 93aben Überfallenen ©olbaten (ogl. 93b. 32, ©. 224 ff.

324) iu begießen, tote frühere ©rflärer btefer ©teae e§ ge*

tan, ift oöaig unftattbaft. — £er ^ejt £. 8: //*°eit man
fteljt, toie ber unfinnigftc ©treidj gleid) einen . . . anbern

©djiffe fteljt, jum ©pafe 2C." ift oerberbt überliefert.
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64, 15. 2)e3 ^erjogS ®axl (£ugen (f 1793). Über baä

1764/65 erridjtete, 1801 abgebrochene ©ebäube ogi. Stubolf

Traufe in beut ©ammeltoerf (1905 ff.) „^erjog ®arl ©ugen
oon SBürttemberg unb feine gett" I, 497 ff.

64, 25. ©roftfürft Sllejanber, geb. 1777, bcr fpätere

gar, (knM be£ $ur $eit regierenben £ersog§.

65, 1. 2)te ©olitübe, ein 1763—67 oon £>eräog ®arI

@ugen txbauteS Qfogb* unb 8uftfd)loft, 2 ©tunben toeftlid)

oon (Stuttgart, ©ie mar 1770—75 ©ifc ber „|>eräogUdj

SBirtembergtfdjen aftilttairsSlcabemie", au§> ber bie „^olje

^arlSfdjule" Ijeroorging. ©d)itter3 SBater mar oon 1775

oi§ §u feinem £obe 1796 „33orgefefcter bei ber |>eraogüd)en

Iwfgärtnerei" ber ©olitübe.

65, 16. «Bgl. 55, 22 ff.

65, 26 ff. £a3 neue ©djloft mürbe 1746—1807 erbaut,

ba§> alte 1553—70.

66, 12. ©ottlob $einrid) fßopp, 1761—1832, Kaufmann
unb Sanfter, mar ein 2Rann oon feinem ®unftoerftänbni§,

ba§ er als Sftaler, ©ammler unb ©djrtftfteUer betoäljrte.

©oettje, burd) ©Ritter an tljn gemiefen, melbete nd) mit

S3rtef oom 24. Slug 1797 bei ifjm an. gmifdjen reiben ent*

nudelte ftcb, bann ein näheres üBerljältntS. SSgl. 86, 7. 104, 29.

66, 14. ftan SBotb, au§ Utred)t, 1610-51. £eroor*

ragenber SDarftetter italtenifdjer öanbfdjaften.

66, 17. $oljann $einrtdj ®annecfer, 1758—1841, $ro*

feffor ber 33ilb|auertunft an ber $arl§arabemie. ©ein
$eftor, ber bem SßartS feine 3Seid)lid)£eit oorroirft, befinbet

ftd) im 3JiobeU im aftufeum ber btlbenben fünfte j$u ©tutt*

gart. $)ie ©appljo mar für ba& Cuftfc^Iofe äftonrepoS bei

SubmigSburg beftimmt. ©dullerS SBüfte Jjatte er 1793 ooH*

enbet; fie ftefjt je§t in ber @rofeb,er$oglid)en Sibliot^e! ju

SBetmar, bie 1819 aufgeführte SSoloffalbüfte bagegen im
©tuttgarter 2ftufeum. SSgl. m. 30, ©. 96.

67, 1. «gl. S3b. 33, ©. 124 ff. unb ebenba ©. 91 ff. 309.

67, 6. Slnton Sfopi, 1758—1833, SBilbbauer unb SBronje*

giefeer, ^rofeffor. SSgl. 71, 22. — äßiltjelm oon SBolgogen,

1762—1809, ©d)iHer§ greunb unb ©djmager, auf bcr ®arI3=

fdjule befonberö in ber SlrdjiteEtur auSgebilbet unb bann al§

Seiter ber $ob,entjetmer S3auten tätig, trat burd) ©dnHer
mit ©oetfje in Segietjung unb raurbe 1796 al§ $ammerljerr

unb ^ammerrat nadj SSJeimar berufen.

67, 28. «Philipp $afob ©djeffauer, 1756-1808, ^of*
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btlbljauer uttb ^rofeffor §u Stuttgart. 23gl. 87, 11 unb Julius
$artmann, SdjillerS ftugenbfreunbe. (Stuttgart 1904, ©.309 f.

35te fdjlafenbe 23enuS gehört gu feinen tieften SSerfen.

93on ben 33aSreliefS befinben ftdj einige im Stuttgarter

Sdjlofe.

68, 6. «Philipp ^riebrid) ^«tfäj, 1758—1838, Hofmaler
unb sßrofeffor ju Stuttgart, mar bamalS in diom. 23gl.

aud) 72, 32 unb #artmann S. 310 ff.

68, 32. 3of). ©ottljarb 2JtüHer, 1747—1830. ftn Stutt-

gart unb <ßariS unter SBitte gebilbet, beflcibete er feit 1794

bie Stelle eines *ßrofefforS unb SBorfianbeS ber Äupfer*

ftedjeranftalt in (Stuttgart. ®a8 oon ifjm 1797 geftodjene

33ilbniS beS 2RalerS Slnton ©raff ift baS mittlere oon beffen

brei SelbftporträtS, ben Künftler im 58. SebenSjafjre bar-

fteHenb. £aS ©emälbe getgt tlm in ganzer $tgur, fo bafc

ber oon ©oetfje gerügte Übelftanb bort weniger Ijeroortritt

al§ bei bem Stiche, ber unter ber Stufjllefjne abbridjt. SSgl.

Julius SSogel, Slnton ©raff. Seipsig 1898.

69, 6. 2>aS ©emälbe beS amertfanifdjen SJtalerS ftoljn

SrumbuU (1756—1843) fteUt bic Sdjladjt hei SSunferSIjia

1775 bar, in ber ber junge amerifanifdje ©eneral SBarren

fiel. - SSorliegenber 2lbfd)niit flammt aus ©oettjeS »rief

oom 30. 8lug. 1797 an Sdjitler, ber bamalS am „SKallen*

ftein" arbeitete: baljer baS auffatlenbe „Sud)".

69, 20. $er Stidj fteat Submig XVI. im ÄrönungS*

ornat nad) bem ©emälbe oon £upleffiS bar.

70, 16. 33efonberS im 33olfSiiebe, ogl. £erberS SBerJe,

IjerauSgegeben oon Suoljan, 93b. 25.

70, 20. 9?gl. bie „Sallaben" in 33b. 1, S. 119-128. 342 f.

71, 18. 3o$ann griebrid) ©otta, 1764-1832, feit 1794

SdjillerS, bemnädjft aud) ©oettjeS Verleger. SSgl. Sllbert

Sdjäffle, ©otta. »erlitt 1895.

72, 30. SRieberlänbifdjer 3ttaler, 1520—70.

73, 11. Slbolf ftriebrid) #arper aus 93erlin (1725 bis

1806); in Stuttgart 1756—98 als Hofmaler, ^rofeffor unb

©aleriebireltor.

74, 12. 33gl. 101, 7. Seit bem 23. Sept. 1796 mar bei»

£ofttjeater bem Ssireftor aftifjole' in ©ntreprife übergeben

morben. 93gl. £ljeaterfalenber 1798.

74, 31 ff. ®er $ar! su £oljenIjeim mürbe oon ^erjog

Sari <£ugen unb ber ©räfin §ransisfa angelegt ®er £er*

Sog Ijatte aus Italien ben ©efdmtad an £empelbauten unb
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Ruinen, granaiSIa au§ ©nglanb bte 23orIiebe für Sftahtr*

gärtneret mitgebracht. 93ctbe© rourbc in bem ?ßaxt oer«

einigt, unb fo emftanb ba& „Worfle" auf ben 9tuinen einer

römtfdjen 9tteberlaffung. $n biefer länbltrfjen Umgebung
gefiel fid) ber $crsog mit ber f)au8mütterud) roirtfdjaftltdjen

granjtSfa in ber einfachen SebenSroetfc eines „mof)lb,abenben

^SartifulierS". $)te Einlage eines $arfe£ im großen ©tile

lag nidjt in ber Slbfidjt ber ©d)öpfer btefeS $bnü3.

75, 12. Smrdj Map?. 33gl. ©djiderS a&ejenftim, ©äfu«
Iar*2luSgabe 33b. 16, ©. 271 ff.

75, 13. 2lnfid)ten be$ ^er^ogl. 2Bürttembergifd)en 8anb*

fifccS §of)enfjeim, mit 93efd)reibung. Nürnberg 1795.

75, 30. „©laSfrttte" nannte man ben auf befonberm

$erbe bis jutn 93eginn be$ ©djmeläenS oorgeglüljten ®la&*

fa$. garbige ©InSfritten ehielte man burd) 23eimifdmng

non SKetattor^ben uor bem ^ritten.

76, 4. STCifoIauS griebrid) Stljourct, 1767-1845, 2lrd)i*

tc!t unb Sftaler, bamalS ^»ofbaumeifter ju (Stuttgart, rourbe

auf ®oetb,e£ Anregung mit ber ftinftlerifdjen Leitung beS

©djIofebaueS in Sßeimar betraut. «Bgi. 33b. 30, ©. 57.

78, 9. (£ornid)e: ÄarnieS, ^rangleifte am ©efimfe.

79, 6. ©oetlje faftt fjier ben ^Begriff beS Clairobscur

nidjt in bem je£t üblidjeren ©inne be£ ^eübunlelS ber

farbigen Malerei, fonbern er uerfteijt barunter (mie in bem
„entrourfe einer Farbenlehre" § 849 f. 93b. 40, ©. 105 f.)

bie in einem Ston gehaltene geidmung, bte nur burd) 4)ett

unb 2)un!el roirft. ©ie bilbet nad) ©oetfjeS $unftanfd)auung

bie ©runblage ber Malerei, ju ber bann bie garbengebung
alö ein sraeiteö !jtn$u¥ommt. 33ei ber ©laSmaleret roirb auf

ber einen ©eite beS @Iafe£ bte ©dmttenseidjuung, auf ber

anbern ber garbenton aufgetragen, fo bafc fie hzi burd)*

faüenbem 8id)te gemeinfam roirlen.

79, 27. ©olbfalf, früher in ber ©laSmaleret sur $er*

ftettung ber Purpurfarbe gebraucht. 33gl. Jjierju mie jum
folgenben SBeim. SUtSg. 2. 8lbt., 33b. 5 I, ©. 347.

81, 5. ftolmmt SBiltjelm ^eterfen, 1758-1815, ©djillerS

«Dlitfdjüler auf ber $arl8fd)ule, feit 1779 S3ibIiotijefar. 23gl.

£artmann ©. 186 ff.
— ftofjann ©ottlieb ©cfjott, £ofrat, feit

1786 Dberbibliotfjefar, oorfjer Sßrofeffor ber ©efd)td)te an
ber StarlSfdjuIe. 33gl. ©uftao Räuber: Cetjrer, ßetjrpläne

unb 8ef)rfäd)er an ber SarlSfdjule. Programm beS $arl£*

ggmnaftumS gu ©tuttgart 1898.
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81, 19. 9SgI. 83, 23. 103, 29.

81, 23. GonrabtnuS 2I6eI, roürttembergifdjer #of* unb
SegationSrat gu *ßari§, Ijatte bort eine ©ammlung fdjöner
©emälbe aufammengebradjt. ©oetfje ertoarb oon ifjm, burd)

®annerfer§ 93ermittlung, einen glaube Sorrain. 93gl. 83,

22. 85, 34. 103, 31.

81, 29. ©oetfje Ijat feine #od)fd)äfcung Slaube SorrainS
(1600—82), be§ 2ftetfterS ber ibealen Sanbfc&aftSmaleret, oft

auSgefprodjen; ogl. befonberS ju (£cfermann, 10. Slprü 1829.

81, 34. ftofiann fHubolf Sumfteeg (1760—1802), Stortu

ponift, greunb unb 2ttitfd)üler ©djiilerS, f. #artmann ©.263 ff.

82, 1 f. 33gl. 95b. 16, ©. 126, 19 ff.

82, 12. gurücfroerfung ber £)fterreid)er über ben SRerfar,

21. J^uli 1796.

82, 31. 93gl. 93b. 30, ©. 84, 20.

83, 9. 3Witfd)ülerS bei Cefer, ogl. 93b. 23, ©. 114 ff.

83, 14. SRiccolo ftommetti, geb. 1714 bei Neapel, $om=
ponift, 1753 oont ^»erjog Sari (£ugen nad) ©tuttgart be*

rufen, mo er bis 1768 roirfte; f 1774. 93gl. ^ermann Stbert

in bem ju 64, 15 genannten ©ammehoerfe I, 558 ff.

84, 3. 9Jitterfd)aufpieI oon £agemann, ogl. 28, 14.

84, 30. ^nnojenj ©olomba, geb. 1717, mar bis 1768

als £f)eaterard)iteft unb Slfabemieleljrer in ©tuttgart tätig.

93gl. di. Traufe in obenenoäfjntem ©ammehoerf I, 515 ff.

85, 10. 93iftor #eibeloff (1757—1816), ftugenbfreunb

©djiHerS, f. £artmann ©. 312 ff. £b>uret (ogl. su 76, 4)

jog if)n su ben arbeiten im SSeimarer ©djloffe fjeran.

85, 16 f. 93gl. 93b. 35, 154 ff., too jebod) $an £aoib
oan £ecm (1600—74) md)t erroäijnt toirb.

86, 3. SIgoftino (1557—1602) unb Subooico Sarracci

(1555—1619) gehörten ber berühmten Äünftlerfamüte ju

93oIogna an. StgoftinoS Scherzi d'amore bilben eine ©erie

oon 13 ©tidjen.

87, 22. STCicoIauS Omibal (1725—84), 2ttaier unb 93 au*

meifter au$ Suneoiae. $arl @ugen jog ifin als ^rofeffor

ber Malerei unb 2>ire!tor ber ©emälbegalerie nad) ©tuttgart.

er malte ja&Ireidje ^IafonbS ber fiersoglidjen ©djlöffer.

87, 24. 93gl. bie eingeljenbe unb marme SBürbigung

©uercinS (1590-1666) 93b. 26, ©. 113, 8 ff. 120, 18 ff. 146, 19 ff.

88, 1 f. 93gl. 89, 21 ff.
©artiS (1729-1802) Operette

mürbe in ber 93earbeitung oon ©oettjeS $ugenbfreunb Stnbrd

gegeben unter bem £itel „Qm Grüben ift gut ftfdjcn".
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88, 3 ff. Set ©egenftanb gehört in ben gufammenljang

bcr in 93b. 39, ©. 179 ff. mitgeteilten ©tubien GJoetljeS.

91, 32. $m roetmatifd)en tyaxl 1791—94 etbaut.

92, 22. ©cajola = Scagliola: ©emtfd) oon ©ipS unb
•äftatienglaS, burd) Seim gu einem ©tutfteig oetbunben.

94, 6. ÖambtiS: SBonbtäfelung.

94, 21. Slttife: ein über bem $auptgefunfe fidj etljebenbet

Sluffafc, meift eine Steige Kittetet SBanbpfetlet.

96, 20 f.
SBitplm ©ottftieb poucquet, «ßrofeffor bet

JUlebigin. — ®melin: rootjl bie betben $tofeffoten ber Siebte

©Ijttftian (1749—1818, Stinunaitft) unb ©ijtifttan ©ottlieb

(1750—1823, ^anbeftift); 95, 24 unb 174, 15 ein anbetet

£täget biefeS in bet ©efäjidjte Tübingens übetauS pufigen

«RamenS. 95gI.109,4f. 14. — SlnbteaS #eintid) ©djott, Obet*

bibliotpfat unb Sßtofeffot bet $l)üofoptjte.

97, 2. Satl ^tiebtidj SHelmeger, «ßtofeffot bet ©Ijemie.

$)et Dr. jur. ©Ijttftian ftafob 3abjt (aud) als $ompontft

g. 35. beS 9teitetliebeS aus bem „aßaUenfiein" belannt) roat

oon 1789 bis (£nbe 1797 mit Sotta affosiiett.

97, 16. Sßgl. 111, 10 ff. StantS „SBetfünbigung beS na|en

2lbfd)luffeS eine§ Xtaftats sunt eroigen gtieben in bet «ßbjlo*

foplue", gut Slbroe^t eines SlngtiffS oon ©oetfjeS ©djroaget

©djloffet, roat fdjon 1796 in bet SBetlinifdjen 3ftonatSfdjtift

unb neuetbingS als 33ud) etfdjienen.

97, 17. 9>gl. 75, 12. — Äleine ©eogtaplue oon SBJütt*

tcmbetg [oon &t. ©f)t. fttans], ©tuttgatt 1793, 2. Stufl. 1796.

97, 31. ©uotet (f. SBb. 39, ©. 218 ff.) routbe 1769 in bem
bamalS nodj roütttembetgifdjen Sülontbeltatb geboten.

98, 6. 2>ie Beaieijung ift unfidjet. ©in Catalogus biblio-

thecae historico-naturalis beS engliftfjen SRatUtfotfdjetS unb

SRetfenben ftofepfj SBantS (1743—1820) begann mit bet ftatjteS*

äaljl 1798 su etftfjeinen, ein „Stutzet )8eritf)t oom 33Ianfi*

fdjen SRatutalienJabtnett" (^ofep^ 93Ian! in SBütäbutg, 1740

bis 1827) etfdjien in 2 teilen 1795 unb 1803.

98, 14. ©t. ©eotg, fpätgottfd). 93gl. 106, 1 ff.

98, 15 ff. ©Ijttftian fttiebtid) ©tfmuttet, Ottentaltft;

Qoljann (Sljtifttan äJtajet, ©taatStedjtSleljtet.

98, 18. ©taatSftteidj oom 18. fttuctibot (4. ©ept.); ogl.

108, 29. 134, 14.

102, 34. gfogattn fttiebttdj Segbolb (1755-1838), tupfet*

ftedjet unb SUliniatutmalet.

103, 21. SSgl. an ftftt! Sluguft, 12. ©ept. 1797.
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104, 3 ff. $er fpätere Sönig gfriebridj (1754-1816) unb
feine atoeite ©emafjlin (feit 1797), au§ htm #aufe f>annooer.

104, 10 f. ftriebrid) (£ugen, f 23. 2>es. 1797. (gtfermann
änberte „ftult" in „ftuni", fjätte bann aber aud) „ooroorigen"

fefcen muffen; ber ^erjog tourbe toenige 9Bod)en nad) feinem
{Regierungsantritte (20. Wlai 1795) oom ©djlag getroffen.

104, 12. $n bem am 17. Wläxz 1797, sunt erftenmal

feit 1770, einberufenen Sanbtag fam bie burdj bie SSriegS*

nöte ocrmeljrte allgemeine Unsufrtebenljeit ju ftürmtfdjem

SluSbrud.

105, 16 f. $m ®es. 1779. »gl. 95b. 25, ©. 141 ff.

106, 1. 93gl. 79, 5 m 80, 29. 98, 15. 130, 17.

108, 8—17. «Born 29. ©ept., f. 142, 19 bis 143, 7.

108, 21. »gl. QJefdjtdjte ber Farbenlehre, SBeim. 2lu3g.

2. Sl6t. 93b. 3, ©. 257 ff.

109, 1. $a!ob £einrid} attetfier (geb. in SBüdCeburg 1744,

f 1826), genannt Le Maitre, Mitarbeiter ber ©rimm*$)iberot=

fdjen Correspondance litSraire, fdjtlberte feinen stoeiten *ßartfer

Stufentljalt 1795 in ben genannten Souvenirs.

109, 5. ftriebridj SBilljelm £afinger (1760—1815), «ßro*

feffor ber 9f£edjte, Kantianer.

109, 6. £a§ Collegium illustre, eine 1588 gegrünbete

SRitterafabemte (gegenmärtig ©i$ be§ fatljolifdjen ®onoift§),

feit 1791 geleitet oon btm Q. 11 genannten Oberljofmetfter.

109, 15. ©ottlieb Sonrab ©fjrifttan ©torr, «ßrofeffor

ber 2Kebi$in, ogl. 93b. 30, ©. 57.

111, 28. 93gl. $u 70, 20.

112, 6. 8. X. ©pittlers „SRebeninftruction oon ber

<&>tabU unb SlmtSrjerfammlung ju N** in SBürtemberg, iljren

SanbeSbeputirten ertljeilt" ©tuttgart 1797.

112, 8. SluSfüljrung j. X. in ben „»ropgläen", f. 93b. 33.

117, 25 ff. SSaljrfdjeinlidj Scrophularia, bie in SRorb*

beutfdjlanb nidjt oorfommt.

118, 4. „Serben": nieberbeutfd) für Öblanb.

118, 7. £er £ol)enljö'oen, ogl. 119, 6. 180, 6.

120, 12. SDa§ ©djlofe 2Runot, ein 47 m im SDurdjmeffer

Ijaltenber £urm, 1564—82 erbaut, beljerrfdjt bie ^tabt.

120, 17. ftrütjere 93efudje: im ftum 1775 (ogl. 93b. 25,

©. 75, 7; 93b. 33, ©. 42, 14) unb im $esember 1779.

121, 23. Öanbolt: ogl. 93b. 30, ©. 346, 30. 488.

122, 20. 33gl. 123, 21. 138, 1 ff. ©dullerS „Sauger"
93. 31—36.
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124, 16. 2lle$anber fcrtppel (f. 935. 27, ©. 98, 32 u. ö.)

mar 1746 in ©d)affl)aufen geboren.

125, 30. (£tne 1792 in §ranlreidj gemachte 33eobadjtung,

ogl. «Bb. 28, ©. 47, 22
ff.

126, 14. Siömifdjer Äoljl, befonberS in ©übbeutfdjlanb

gesogen.

127, 4. $)er „«eine £aler" (30 auf ein $funb) im (Segen*

fafc sunt ©pesteStaler (1 SCaler 12 ©rofdjen).

127, 5 ff. $n bet „maccaronifdjen" *ßoefie wirb eine

fomifdje SBirJung burd) bie S3ermtfd)ung oerfdjiebener

©prägen erreicht, ©ine äljnlidje gufammenfoppelung ber

SaoalierS» unb ©olbatentradjt mochte Ijier ben SSergleid)

nahelegen. — 35ie fdjroarsen Silien \tatt ber golbenen auf

meinem $eibe als ,3eidjen ber Iraner nnb ber äfJadje.

129, 19. $)em als Sgrifer bekannten ©reifSroalber Stljeo*

logen ©ottfjarb Subnüg (XJjeobuI) Sofegarten (1758—1818).

. 129, 25. „SlmnntaS", f. S3b. 1, ©. 193. 355.

130, 17 ff. »ßt 79, 5. 106, 1.

131, 17. «Barbara (SBäbe) ©dmWjefe, geb. SBolf (1745

bis 1818), ©attin beS Kaufmanns ®aotb ©d)ultl)ef} in gürid),

feit 1775 mit ©oetlje im regften $beenauStaufd). SSgl. 172,

19. ©. o. ©rfjultfjefrSRedjberg, „frrau Barbara ©djultfjefe",

ßüridjer SKeuialjrSblatt 1903. $f)re Briefe an ©oetlje f.

^aljrbud) XIII, 10 ff. XXIV, 3 f.

131, 19 f. SBefamttfcljaft uon 1779. SSgl. an Knebel,

4. iftunt 1780. — „CaötS" = Sugano.

132, 7. $ofjann #einrid) SBürJli, 1760—1821, ftournaltft,

Hauptmann unb Sllt*3unftfdjreiber s« 3uridJ- ®ßl- 172 /

16 unb ©oetljeS 93rief an iljn com 21. (Sept. 1797.

132, 9. SBolmfifc ber 95äbe ©dmltf)efe.

132, 10. ©pifcname, ben ©oetlje Sauater roegen feines

©angeS gab.

132, 12. ftoljanneS o. 2ftüHer (1752-1809), geb. fß
©djafffjaufen, ber ^iftorifer, bamals laiferlidjer $ofrat in

ber geheimen #of* unb ©taatSfanslei gu SSien, fjatte fdjon

1782 ©oetlje in Söeimar befudjt.

132, 14. Cannes <£fd|er ogl. 167, 13. ©ein ©oljn

£anS ®afpar (1775—1859) Qfreunb £einr. äRenerS, ogl. 133,

7

unb 172, 5.

132, 23. ftelir. 2J?aria 2>togg auS Slnbermatt, «ßorträttft.

133, 1. SKebmann, ttnteruogt oon Ütifon. $n ben SJieife*

aften Scotts über biefe Slnlage als „einen glüälidjen ©egen*
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ftmib sur $bnHe, in meldjer bie Jhiltur in iljrer Sreite, 2ln«

mut unb SBidjtigfett bargeftettt merben fann".

133, 3. „©efpräd)": mit #einrid) 2fleoer.

133, 7. ftofjann ftalob £orner (1772—1831), $l}tlolog,

fpäter sßrofeffor unb SiBliotljelar in 3"*idj. Ü°er ®fdje*

ogl. äu 132, 14.

133, 8. ftnfel im gürirfjer (See. (£uttenS Stob 1523.)

133, 11. ©Ijriftian ©ottlob SSoigt (1743—1819), ©oetljeS

nädjfter SlmtSgenoffe.

133, 24. ftofjann Sonrab ©fdjer oon ber Sinti) (1767

bi§ 1823), SBevfaffer safjlreidjer geognoftifdjer Sluffä^e; 1796

mar [eine „©eognoftifdje Überfidjt ber Süpen in ^eloetien"

erfcljienen. SSgl. 172, 14.

134, 2. $>er SJanjiftfte (Stein mar ein (Stütf biegfamen

DuarseS, baS ber 85aron o. Söietridfj 1784 oon bem 3JHne=

ralienfjänbler ®an§ erhielt

134, 16. SBgl. 98, 18. 108, 29.

134, 29. Sluguft. «gl. ©oetlje an Gljrtftiane, 23. Sept.

1797; (Sdjiller an ©oetije, 7. (Sept. 1797.

135, 4. ^ofjann Sorens SBötfmann (1741—1802), 3KatB>
matifer unb sßfjgfifer in ^arlSrufje. Über i>a§> 3lrtf)iü=3>epo*

fitum f. bie ^Briefe oom 24. 8lug. an Sötfmann unb 3?oigt.

135, 13. SSgl. ©oetfjeS 33riefe an ben ^erjog unb an

Sfjriftiane oom 12. Sept. 1797, in benen eines 23ranbeS in

SSeimar ©rtoäijnung gefcBJeljt.

135, 15. $n ftlmenau, roo man oergeBiidj Bemüht mar,

bie folgen eines oorjätyrigen Stottenbrud§S ju Befeitigen.

135, 23. „^urje SRadjridjt oon meiner IRctfc oon Stü*

Bingen natf) Stäfe//
, a&fcr)riftlict) auefj Bei ben 9tetfealten,

gebrängter SluSaug auS obigen Slufseidjnungen 112, 28 ff.

136, 13. 9la% 2lrt ber «riefe auS ber Sdjtoets 1779,

bie al§ „«riefe auf einer Steife natf) bem ©ottijarbt" in ben

„$oren" 1796 erfdjienen roaren, f. «b. 25, <S. 141 ff. 317 ff.

136, 26. Auf bem £auS6erge Bei ftena.

136, 28 f.
«gl. 13, 19. 181, 3. £>er «rief SBilljcImS

o. #umBoIbt au§ SBien, 5. Sept. 1797, Bei «ratranef, ©oetljeS

«riefmedjfel mit ben ©ebrübern o. £umbolbt, 1876.

137, 9. «gl. (Sa^iüerS »ntroort oom 6. Cft. 1797.

138, 12. 35eS BaOabenreidjen SdjiOertfdjen 2KufenaIma*

nadjS für baS 8at)r 1798; ogl. 14, 14. 174, 20.

141, 15. SDie Sanboogtei Snonau unb baS Selleramt

an ber 9teufe, bie oon Süritg oermaltct mürben.
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142, 19. 93gl. 108, 8. ftrüfjerer 93efudj 1775, f. 93b. 25,

©. 82 ff. $>ort aud) über ba£ „Slbfrijeiben ber 2Jtaria" oon
2ft. ©cpn (©djongauer).

143, 10. $nftrument jur 93emeffung ber |>immcl3bläue.

143, 17 f. 35a$ mauerlofe SftonnenHofter erinnert an
boö ftarf ummauerte alte Florentiner, ba& Ijeute, am Viale

Prinzipe Eugenio gelegen, als ©eföngniS bient.

145, 9. 2ftottental: baä Zal ber 2Jluota.

146, 11 f. Sie 93ergroiefe am Urner (See. ©djillerS

„Seil" II, 2. Über ®oetl)eS auf biefer Steife erroogenen $lan
eines @po8 „Seil" (162, 6. 165, 12 ff.) f. 33b. 6, ©. XXIII

f.

146, 20. $)aS ®orf ©ifiton.

147, 22 f. ©. ba§ ©ebidjt „©djraeiseralpe" 93b. t, ©. 255.

148, 16. £eute „Slmfteg".

149, 5 f.
$)ie traulidjen Sidjter be$ Dorfes 3Bafen, bie

ilmt au§ bem 35un!el ber Sftadjt entgegenleudjteten unb ben

2Seg zeigten, erinnerten tljn an bie „^errlirfifeit beS ^errn",

bie als geuerfäule ben Israeliten ben 9Beg burdj bie näcb>

lidje SBüfte totes (SttofeS, 93ud£) 2, ®ap. 13 f.). SMe Sfrag*

mente be$ 2Bolfenbüttelfdjen Ungenannten (3. $ragm. § 28)

erflärten biefe „|>errlidjfeit beS ^errn" als natürliche Sidjter.

151, 1. Urferen an ber äftatt, je£t fur^ Stnbermatt (ogl.

152, 25). #ofpital, Jefct $o£pental, mit einem alten ©äjlofc

türm auf bem &ügel.

151, 27. 1775 unb 1779, f. 93b. 25, ©. 91 ff. unb 201.

151, 29. ©eit 15. Wlai 1796 in ben Rauben ber %xan*

jofen.

152, 22. 93gl. 93rief an #alter, 25. Oft. 1797.

153, 2. 93on ben §öl)en in bie £äler unb in bie 9?e£e

ber 93ogelfteHer. ©ine (Erinnerung an biefe 93eobadjtung

(mit Ileinem $rrtum im SDatum) f. in bem ,,93erfud) einer

SBitterungSleljre" 1825 (93b. 40, ©. 332).

153, 30 f. ©äjtoeiftturfj ber ^eiligen SSeronifa mit bem
2lntli£ beS (ErlöferS (vera icon) ; ogl. „®unft unb Slltertum"

I, 1 (1816) fotoie 148, 10 f. 306, 6. 311, 33 ff.

155, 1. 93telmeljr bie grotmlp stotfdjen ©ififon unb
93runnen, beren ©pifee, oom ©ee aus gefeljen, atterbingS

einer ÜDlauerfrone gleicht.

155, 16. ®a§ altfcljmeiäerifdje SBirtSIjaug Xreib.

157, 11. ©tf)ladjt bei ©empad), 9. ftuli 1386.

157, 12. $)er Ijeilige «RtfolauS oon ber 3?lülje (1417—87)

Ijatte fidj nad) einem tätigen Seben in bie ©infamfeit prud*
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gesogen, bie er nur im Stesember 1481 oerliefe, um ju ©tana
Qfrteben ätoifdjen ben Sibgenoffen ju ftiften.

157, 16. feiger unb SBufinger, SBerfud) einer befonberen
©efcl)id)te be§ ^reiftaatS Untertoalben. Supern 1789—91.

158, 15. 25er oieretfige, sinnengetrönte SBartturm, 1308
gegen Cfterretcb, erbaut.

158, 19. ©uiUaume Xtjomae grancoiS 9ta»nalb (1711
bi§ 1796), franäöfifdjer (Belehrter, Ijatte 'l783 auf ber ftnfel

Sältftabt am Eingang be§ Stüfmadjter ©ee3 einen DbeliS!
5U (Bfyxtn ber STCattonalljelben ftüvft, SDMdjtal unb ©tauff*
atfier errieten laffen. (San Saoater, 7. 3Jiai 1781.)

160, 15. SBgl. 141, 7.

162, 6. „Chronicon helveticum ober eigentliche SSefdjreU

bung ber fomofjl im ^eiligen römifdjen Sieidj al§ befonberS
in einer löblichen (Sibgenoffenfcljaft oorgeloffenen SBegeg*

nuffen . .
." be§ fianbammannö (£gibiu$ Xfdjubi oon ®la*

ru§ (1505-72), IjrSg. oon 3. dt. Sfelin 1734—36.

162, 7. SBgl. ju 146, 11 f.

162, 8. SBriefroecbJel mit ©djiller, 8Iug. unb ©eot. 1797.

162, 12. „9ciobe mit ifjren SHnbern", Slbljanblung oon
2Jieoer, erfaßten 1799 in ben „^ropoläen". Sludfj im folgenben

Ijanbelt e§ fict) um funftgefdjtdjtltdje arbeiten beS greunbeS.

162, 13. $m ^ala^o bei Zi ju 2ftantua, ogl. 167, 7 f.

unb „«Bropnläen" S8b. 3, ©tücf 2, ©. 3 ff.

162, 18 f. SBgl. 164, 8 fomie Sb. 33, ©.91 ff. unb
„sßropgläen" S3b. 1, ©tücE 1, ©. 20 ff. ©tütf 2, ©. 45 ff.

163, 28 f. ®en Slbfrfjnitt 138, 27 bis 162, 21. SBgl. 167, 19 f.

163, 30. ffiurdj eine SReifc im ftafjre 1783.

165, 12 ff. »gl. 3U 146, 11 f.

167, 3 f. SBgl. 168, 9 ff. 176, 11 f. 180, 13. — „ältere":

einljeimifdje; „auSgetoanberte": frembe.

167, 8 f. SBgl. 162, 13 fomie SBb. 33, ©. 93, 15 f. unb bie

SBefdjreibung in ben Sfteifeaften, Sßeim. SluSg. 8b. 34, II,

©. 116 ff.

167, 14. SBgl. 170, 18. 171, 15 ff. 174, 29 f. (£in antüeS,

maljrfdjeinlidj au§ ber £eit beS 2luguftu§ ftammenbeS SBanb*

gemälbe, 1606 in Storn aufgefunben, jefct in ber oatifanifcfjen

SBibliotljef ; e§ füljrt feinen tarnen oon bem erften SBeftfcer,

Sarbinal Sllbobranbini. 3Jtet)er3 treffliche $opie §ängt nodj

Ijeute im SSeimarer ©oettjeljaufe; fein Kommentar erfdjien

1810 in SBöttigerS SEBerf „$te Stlbobranbinifrfje ^ocbjeit".

168, 12. Über Stuttgart, £eilbronn, Nürnberg, Coburg.

©oetljeS greife. XXIX. 23
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169, 4 ff. «Sgl. 134, 13 ff. 168, 2 f. öattljflenuj, WliU

alieb be8 35ireftorium8, früher ©efanbter in ber ©djmeij,

nmr bei bem ©taatäftreidj am 4. ©ept. (f. 98, 18. 108, 29)

oer^aftet unb bann beportiert morben.

169, 17. ©ottfrieb SBensel ©raf tum «ßurßftall; ogL an
©Ritter, 26. ©cot. 1797.

169, 33. Seilen^: ber beutfdje Sftame für 33eHinaona.

172, 16. ftoljann ®afpar gäfi (1769—1849), «ßrofcjjor

ber ©eoßrapljie unb ©efdjtdjte an ber ®unftfdmle in 3üridj.

Smrd) Hauptmann SSürlli (f. gu 132, 7) Ijatte ©oettje gfäfiö

„SBibltotljef ber ©djroetaerifdjen ©taatSftmbe, ©rbbefdjret*

bmtß, ftttnft unb Stteratur" (1796/97) erhalten.

172, 17. $otjann ^einria^ Sftafm, Dr. med. unb (Efjor*

Ijerr, 1749—1812.

172, 19. ftoljatm $afob ^olttnger (1750—1819), ®ano*
nilu§, *jkofeffor ber alten ©pradjen, ©eßner $ot)ann Äafpar
SauaterS. SBßl. ©oetfjeg 93rief an ilm uom 15. mix$ 1799.

— Sietfjelm Sauater (1743 6t§ 1826), jüngerer SBruber $o*
Ijann $afpar§, 5Crgt in gürid), § atte !*<*) unter ber 93b. 23,

©. 51, 22 f. bejeidjneten Seipgißer Stifdjgefeüfdjaft befunben.

173, 1. „£>er ©djmur ber brei SDIänner auf bem DtütU",

©emälbe uon $oljann £einrid) $üfeli (1741—1825) auSgürid),

fpäter «ßräfibent ber Sßl. Slfabemie ju Sonbon, $ußenb*

freunb Sauaterß, burd) ben ©oetfje früb, feine geidjnungen

fennen unb fdjäfcen lernte. 35ßl. an Saoater, GEnbe Ttov.

1779 u. ö*.; an Gotta, 28. 2ttai 1798.

173, 3. ^riebrid) 2ttafo (2Jlacco), SDtaler, üßl. ©oetljeS

93rief an tljn vom 15. ftuni 1824, ©efpräd) mit hausier

v. SKüller am 30. ftuni 1824 unb «JSefcet, „©oetije unb

SRacco". — $ot)ann $a!ob £efe (1741—1828), <£rfter ©eift«

Iid)er oon güridj.

173, 18. ftofyann griebrid) ®arl SDautlje (1749—1816),

Shipferftedjer unb Slrdjiteft in Seip§iß, mar für ben ©djlofe*

Bau äu SSeimar in 2Iu£ftd)t ßenommen; ugl. an Sänger,

26. Slpril 1797.

174, 14. SSgl. 95, 24 unb an (Eotta com gleid)en £age.

174, 17. $er griebe gu ©ampo gormio mar am 17. Oft.

gefd)loffen.

174, 20. $>er SBattaben^Imanad); ngl. ju 138, 12.

174, 22. „Hermann unb SDorotljea" entfjaltenb.

175, 12. „SKtdjtretfe": bie vereitelte SReife nad) Italien.

175, 34. „Gup^rofgne", f.
Sb. 1, ©. 187 ff. 354 f.



ju Seite 169—187 355

176, 3. ÜKegerS „©efdjidjte ber bilbenben Äünfte bei ben
©riedjen" gelangte erft 1824—36 jur 33eröffentlid)ung.

176, 6. (Sin SBerf nad) 2lrt ber nepir,-p/jai<; r^s'EXXdSo?
oon «ßaufaniaS (ca. 160—180 n. (Sljr.).

176, 12. ftranfretd); ogl. 167, 4.

176, 16. 2)a§ erfte #eft oon 33öttiger8 „®ried)ifd)en

»afengemälben"; ogl. an ben »erfaffer, 16. 2tug. 1707.

176, 20. $em £enien=3Umanad).

176, 22. etjarlotte, feit 1795 mit bem 33ud)i}änbler #ein*

rid) ©efener (<Sof)n beö $bgOenbtd)ter§) uerljetratet.

177, 12. »gl. 162, 18.

177, 19. „©rünblidjeS Lexicon Mythologicum" 1724.

177, 20. Sm SSatifan (Retiro di Giulio IL).

181, 3. 23gl. 13, 19. 136, 28.

183, 14 f. »gl. 184, 11 f. @rfter ©ntmurf ju „®er 9flül*

lerin SBerrat", f. 93b. 1, ©. 123 ff. 343; 83b. 19, ©. 56 ff. 290.

184, 4. ©. ju 14, 1.

184, 15. Nürnberg mar ber 23erfammIung§ort ber ©e*
fanbten be§ fränfifdjen SretfeS. 2)ie abfdjliefeenben <Sä£e

184, 15—21 fjat Stfermann au§ ben bi§ sunt 18. 9?ooember

fortgeführten 3teifeaften gebilbet.

31m SRljeht, Sttaitt unb 9Jetfar

1814 unb 1815.

2>ie unter biefem neugebübeten Xitel Ijter oereinigten

<2d)riften erfdjienen einzeln unb in anbrer Reihenfolge im
erften SBanbe oon @oetfje§ geitfdjrift „Über Sunft unb Sllter*

tum" 1816 unb 1817. ftn 33anb 3 ber „Radjgelaffenen Sßerle"

(1833) mürben fie in djronologifdjer golge unter bzm un*

richtigen Xitel „2lu8 einer Steife am 9Hjein, 3Jlain unb
Metfor in ben ftaljren 1814 unb 1815" jufammengefafet.

(Sanft töodju&fteft ju Singen (©• 187-219).

187, 1. Sari griebrid) gelter (1758—1832), ber berliner

S3aumeifter unb Sompontft, mit bem ber SMdjter feit 1799

burd) eine immer inniger merbenbe greunbfdjaft oerbunben

mar, meilte fdjon über gtoct SBodjen in SIMeäbaben, als

©oetlje am 29. $uli 1814 bort eintraf. — 2)a§ Xagebudj

notiert am 15. Sluguft: „Einfall, nad) RübeSfjeim ju gefjen.

Slnftalten baju. SRit 3elter 51t £aufe gefoeift. 2ftit itjm

unb ©ramer nad) Xifdje abgefahren/' — Submig SBilfjelm

gramer (1755—1832), feit 1803 Oberbergrat in SBteSbaben,
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Befafe ein ooräüglia>3 äHineraltenlaBinett, ba& ©oetlje in
ben legten SSSodjen nte^rfod^ Befutfjt ^atte.

187, 7. Slöolfsptje. — SBiebrit^, ©ommerreftbcn& ber

^erjögc oon SRaffau, mit 3KoSBacB, (Q. 19) burdj ben Be*

rühmten (Sdjlofeoarl oerBunben. SSgl. 258, 7 ff.

187, 15. ©djlofe $ofjannl§Berg, 1757—59 oom 8-ürftaBt

üon $ulba auf ber ©teile be3 1563 aufgefjoBenen SBenebtftiner*

HofterS erBaut, feit 1816 im 93efi£ ber Familie 9ftettermtfj.

188, 4. S5en ^eiligen, beren $tlfe man in Befonberen

Stföten erfleht. 2ftetft mcrben 14 angenommen, ju benen ber

oor ollem in *ßeftgefaljr ^ilfretd^e dtoä)u§> jebocJj nidjt gefjört.

188, 31. ©Itoitte, Qauptoxt be£ alten furmainatfdjen

9?ljeingaue§. $>te S3urg nmrbe 1330—50 erbaut.

189, 22. „Seimen" = Sefjm.

189, 29. ©ajlofe 3leinlmrt§tjaufett.

189, 33. ®ie ^einane. „Slue" = ftnfel.

190, 3. 2>ie Sfttfdje in ber Sßein&ergSmauer auf ber

QJrense ber (£rBadjer unb ^»attenljeimer ©emarfung, au§ ber

ber „aJlarJörunnen" fliegt. SDer SBein ift ber „äftarto&runner".

(„aftarft" unb „SJlart" merben btaleftifcB, nicB,t fdjarf unter»

fdueben; ogl. ben SReim „2ftarf : Ouarf" 93b. 7, @. 147.)

190, 29. 2>er 9Zame „SStnfel" ift auS Vinicella (Sßein*

lager) entftanben. «gl. 220, 4.

191, 21. SDer auf einem Reifen im ^fjein aufragenbe

3ftautlj<= ober gollturm wirb in ber (Sage mit ©rjBifdjof

^attoS $lutf)t oor ben SJtäufen in SSevBinbung gebraut.

191, 25. 35ie 9?odju§fapeHe mürbe 1677 $um SlnbenFen

an bie *ßeft oom $aljre 1666 erbaut. $n ben franäöfifdjen

Äriegen beoaftiert, rourbe fie 1814 roieberljergeftellt. 1889

jerftörie fie ber Sölifc, bie SSteberfjerfteUung erfolgte im fpät*

gottfcfjen ©til 1889-94. ®aS SBilb be§ ^eiligen BlieB un*

Befdjäbigt an feinem 9ßla%. SSgl. 95ruber, ®ie SSereljrung

be3 Ijeil. fflodjuZ $u Singen a. 9*1). 1884.

192, 29. „fcljaubertjaft" = ergreifenb, erfdjütternb, mie
«Bb. 20, <S. 58, 7 u. ö.

193, 14. S)ie bamals teilroeiS mieber auägeBaute SRuine,

bie ©oetlje, ber lanbläufigen Slnfitfjt folgenb, für ein römt*

fcfyeS ®afteU tjält, ift bie mittelalterliche lieber* ober 83römfers

Burg, $m 12. $aj)rlj. erBaut, fam fie nadj bem SluSfterBen

ber 95römfer in iftettemidjfdjen, 1811 in $ngeltjeimfdjen 33efifc.

194, 2. £>ie OBer* ober Sofenburg.
194, 10. SBgl. 33b. 5, ©. 143. 428 ff.
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196, 10 f. 93ei bem £ofrate SSüfjelm ^riebric^ ©ötj in

fftübeatjeim, ber fid) anfdjlofe, f. 197, 30.

196, 13. „Einern": ersfjaltige ©efteine, oom mittel*

lateinifdjen minera; ogl. 201, 4.

197, 1 f. liefen SSunfdj erfüate 1821—26 5TCöggerattj§

oierbänbige§ SBerf „$)a§ ©ebtrge im 9W)einlanb*2$eftfalen,

nad) mtneralogifdjem unb djemifdjem 93esuge//
.

197, 9 f. £itel eine§ bem (£ebe§ oon Sieben, einem
©djüler be§ ©ofrateS, &uge)d)de&enen SBialogS, ber bie ®r*
flärung eines aUegoriftfjen ©emälbeS jutn ©egenftanb fjat.

2>a§ ©emälbe getgt einen 93erg, oon brei Ringmauern um*
geben, burdj meldje bie 9Jlenfd)en, oon ben Saftern auf 216*

toege oerlorft, ben *)3fab jur fteilen ©pitje emporfümmen
muffen, auf ber bie £ugenb unb ©lütffeligfeit thront.

197, 24. 93gl. 199, 8
f.

198,1. 93gl.220,19ff. ©ibtngen, abltgeS SRonnenHofter

bei ©eifenijeim, 1118 oon ber ^eiligen £tlbegarb auf bem
9iupert§6erge gegrünbet, 1631 nad) ©ibingen oerlegt, rourbe

1802 aufgehoben. (Seit 1901 befinbet fid) bei ©ibingen ein

neues, ©t. |>iIbegarbi3f{ofter.

199, 32. „Offizium": über officialis, ©ammlung ber

©ebete unb Sieber gur 33erefjrung be§ ^eiligen.

201, 16. $>ie neuen raeltlidjen 93efjörben.

201, 32. golge: im «Sinne tjarmonifdjer ©ntmitflung.

202, 14. „Ungetüm" = Ungeftüm. 33gl. 93b. 37, ©. 63,

5

unb „Sauft" 33. 8894 (too in ben meiften £anbfdjriften „Un*
geftüm" fteljt; 7927 „9Binbgetüm").

207, 16. 33gl. bie Segenbe in 93b. 25, ©. 186 ff.

207, 24. 3*an§öf. rouge = prooens. rog; baljer „RodmS".
212, 11. Stuf ben Taufjen ^öfjen beg $un§rücf§ uno

ber Sifet bilbet bie Kartoffel ba& $auptnaljrung§mittel. Qfm
£agebudj fteljt ber ©prudj ofjne ben ©djlufeoerS.

213, 16. 33gl. 93b. 33, ©. 227, 12. 322. ©djudjarbt,

©oetfjeS ^unftfammlungen I, 209 ff.

219, 23. über einen Jünftlertfdjen SRadjflang biefer @tn=

brürfe ogl. 93b. 30, ©. 290, 23—31 fotoie SBeim. 2tu§g. 93b. 34,

II, ©. 5 unb 93b. 49, I, ©. 358 f.

3«t ÜWjetttgau ^crBfttagc (©. 220-234).

220, 3. $)ie gamilie 93rentano in ftranffurt, ju ber

©oetfje feit feiner Qugenb in nafjen 93eäieijungen ftanb,

ftammte au§ £remesso am ©omerfee. $)er bamalige ©fjef
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be§ bebeutenben $anbel§l)aufe§ mar $rans SBrentano (1765

6i§ 1844), oermäljlt mit Antonie o. SBirfenftocf au3 SSten

(1780—1869). ®a§ Sanbgut gu SBinM mar oon s$eter Slnton

SBrentano, ^rnttäen§ SSatev, 1782/83 erioorben.

220, 8. ©oetfje mar oom 1.—8. ©ept. 1814 bort gu ©afie.

220, 19 ff.
SBgl. 198, 1.

221, 19. 2)er 93römferIjof, in feiner jefcigen ©eftalt bem
17. $afjrl)unbert angeljörig, liegt in ber Obergaffe su 9?übe§=

I)etm. Sie „unerfreulichen Sftefte" beftreibt ©erning in feinen

„Sftfjeingegenben oon Sölams bis Söln" (1819) näfjer. Sie
bitter oon (Eronberg uiaren mit ben SBrömfern oerfdjtoägert.

221, 26. Sftot ©otte£, agonia domini, Sapuainerllofter

bei (Stbingen; ogl. 226, 28.

222, 4. ©djlofe 33olIratt)§, uralter SBeftfc ber ©reiffen*

flau (feit 1805 ber fränfifdjen Sinie, ogl. 223, 27).

222, 23. Ser Familie ©reiffenflau gehören stoei Jlur*

fürften an: Sftdmrb oon Strier (1511—31), ber SBefieger

©tdingenö, unb ©eorg $riebrid) oon SJlains (1626—29).

224, 6. Sa3 alte Sratdjgauer 3iittergefd)led)t ber ©itfin=

gen, feit Sflitte be§ 15. $afjrljunbert§ auf ber ©bernburg.

224, 27. glö^e finb parallel gelagerte ©eftein3fd)id)ten.

225, 20. Ser obigen 93efd)reibung be3 9todm3fefie3.

225, 29. 2IIttonig unb gelbberg im £aunu§.

227, 5. Sa§ $agbfd)Iofe, bamalS $8efi£ ber ©rafen

SBalbott oon SBaffentjeim, iefct löniglic^e Domäne.

227, 8. SreiedSljaufen = Stred)tItng3I)aufen.

228, 19. $rabanu§ äftauruS, VLht $u gulba, bann (Sxfr

btfd)of oon aflains, ftarb 856 |tt SBintel.

229, 11. 9cieber*$ngell)eim, föniglidje «ßfals, 768—74

oon Sari b. ©r. mit SBenu^ung raoennatifdjer 2ftarmorfäulen

erbaut, oon Sari IV. nad) einem SBranbe toieberaufgebaut

unb 1346 an Surpfalj übergeben. Sie Anbringung ber

3nfd)rift fällt in bie gelt ber fatljolifdjett OHupation ber

9ftf)einpfalä nad) ber Vertreibung flurfürft ftriebridjs V.

229, 32. $n ©ebafttan 2Künfter3 (1489—1552), cineg

geborenen $ngelljeimer§, Kosmographia universa, SBafel 1544.

230, 6. Sie 1805 oon Napoleon ratcberijergeftellte alte

©trafee 2ftains—fingen füfjrt burd) «rcieber*$ngeltjeim.

230, 25 ff. S3gl. 197, 34 ff.

231, 31. 3fn ber Strdje befinben ftd) ©laSmalereien, bie

©jenen am ber ©efdjidjte Sarl8 b. ®r. barfteaen.

233, 2. »gl. 5Bb. 23, ©. 244. 93b. 24, ©. 46 f.
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233, 5. Sie Sidjtcrin Caroline o. ©ünberobe, bie ftugenb*
freunbin ber Settina Brentano, gab ftcb, am 26. #uli 1806
am SRfjeimtfer Sei SBinfel ben £ob. SSg^ Settina o. Slrnim,
„Sie ©ünberobe" 1840.

234, 5 ff. 2Tu§ bem 9itjemroeinliebe oon 50latt^ia§ ©lau*
biuS (1776). „fftunbroort" = «ftunbgefang.

ßunft uub Altertum am följcin, 9ttaitt unb Metfor

(®. 235—332).
SBon biefer ©djrift, bie ba§ erfte #eft ber im ßotta*

fdjen «erlag erfdjeinenben geitfdjrift „Über Stvmft unb Silier*

tum" bilbete, oeröffentlia^te ©oetfje im (£otta'fdjen „borgen*
ölatt für gebtlbete ©tänbe", 9.—12. 2när§ 1816, eine au§*
fiifjrlirfje ^nljaltSangabe (f. SBeim. 2lu3g. Sb. 49, 1, ©. 3—19),
beren Gmtgang mir Ijier roiebergeben:

„Um biefeS erfte $eft §u beurteilen, ift e§ notroenbig,

Seranlaffung unb Urfprung beSfelben §u lennen.

„Sei einem jroeimaligen Aufenthalte am Wlain unb
Stljein, in betben vergangenen ©ommern, roar'3 bem 33er*

faffer angelegen, natfjbem er feine oaterlänbifdje ©egenb
lange nid^t gefeljn, ju erfahren, roa§, natfj fo meiern Sftife*

gefc&Jo?, ftcb, bafelbft, begüglicb, auf Äunft unb Altertum unb
bie fidj anfdjliefeenbe SBiffenfdjaft, befinbe, roie man e§ §u
erhalten, $u orbnen, ju oerme^ren, gu beleben unb ju be*

nu^en gebenfe. Ger befafj bie ©egcnftänbe, uernatjm bie

SBünfrfje, bie Hoffnungen, bie Sorfäge ber Gcinjelnen, fo roie

ganzer ©efellfdjaften, unb ba er feine ©ebanfen bagegen er*

öffnete, forberte man tfjn auf, ba§> Sefprodjene niebersufdjrei*

ben, um, oielletdjt öffentlich, eine Überftdjt be§ ©an^en su
geben unb gu «ßrioatunterfjanblungen einen £e$t &u liefern.

„Sie Sftjein* unb 2Jlaingegenben, im breitften ©inne ge*

nommen, geigen, fo roie baS übrige Seutfdjlanb, auögefäte

größere unb Heinere Sitfjtpunfte, unb fjier entftefjt ber boo*

pelte SBunfdj, bafc fie ftcfj fämtlidj unter einanber in Sejug

fefcen, jeber Ort baä Sortjanbene allgemeiner belannt madEje,

bamit man fc§netter beurteile, roie e§ erhalten, belebt, oon
Gftntjeimifdjen, ffladjhaxn unb ^remben benu£t roerben lönne.

„$n biefem ©inne befugte ber Sfcifenbe größere unb

Heinere <5täbte, von benen, tur^er ober umftänbltdjer, all*

gemeine ^edjenfcfjaft gegeben roirb, je nadjbem man bafelbft

längern Aufenthalt gefunben ober rooljl gar roteberfjolt uer*

roeilen bürfen."
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235, 1 ff. ©oetlje mar 1815 am 27. 9Jlat sunt Jturgebraud)
in 2Bte§baben angekommen, am 21. $uli folgte er ber ©in*
labung be§ 3JÜnifter£ 3*etb,crrn oom (Stein nad) Sftaffau,

ber biefen «Sommer bort in gurüdgeaogenljeit oerlebte. Slm
25v nad) ämettägigem Slufentljalt, fuhren fie äufammen nad)

Söln, mo fie ben 26. blieben. SIm 25. Ijatte bie ^ölnif^c
Leitung bie 33etanntmad)ung bes Oberoräfibenten gebradjt,

bab 9htbcn8' ßreu^igung beS $1. SßetruS, ba& Stltarbilb ber

$eter3ftrd)e, am 16. oon «ßartS, moljin es 1802 gefdjafft

mar, nad) Solu abgegangen fei. S)er Gcrlafo fd)Iof$ mit bem
$mmet$ auf bie Stärfe SßreufjenS, bem bie SSiebererroerbung
be§ geraubten ©uteS gu banfen fei. ®a3 Slltarbilb mar
1638—40 auf S3efteHung ber gamiiie ftabafy gemalt.

236, 15 ff. ©oerarb Qfabad) b. $., SBanüer unb JftatS*

Ijerr $u ®öln, fpäter in SßariS, blaut um 1650, nad) ber |>in*

ridjtung ®arl$ I., burd) Stnfauf eines grofeen £etl§ oon
beffen ®unftfd)ä£en bie bereits oon feinem SBater angelegte

(Sammlung bebeutenb oermeb^rt. Sie ging fpäter, ba fid)

$abad)S SSermögenSumftänbe oerfd)led)tert Ijaiten, größten*

teils in ben SBeftfc SubmigS XIV. über. Sßgl. #. $. 2Kerlo,

S)ie gamilie ftabaty §u flöln unb tljre Sunftliebe, 1861.

©oetfje fafj ba& um 1660 gemalte ftamtlienbtlb juerft im
3uii 1774, ogl. «Bb. 24, <S. 214 f. 301 f.

236, 34. ©ulpiä (1783—1854) unb 3Md)ior (1786 bi§

1851) 33oiffere'e geroannen unter bem ©influft SttedS unb
griebrid) <Sd)legeI§ frü^eitig ein regeS $ntereffe für bie

mittelalterlidje ßunft. $n ^aris 1803 mürben fie mit ben

oon Napoleon bort sufammengerafften altbeutfd)en ®unft*

merfen befannt. QuxüdQtU^xt, begannen fie iljre große

(Sammlung in Söln, mit ber fie 1810 nad) ^»eibelberg (ogl.

300, 12 ff.), 1818 nad) (Stuttgart unb 1827 nad) SJlündjen

überfiebelten; fie hübet ben ©runbftod ber Sllten SßmaJotljef.

SSgl. „(Sulpis SBotffereV', 2 «Bbc, (Stuttgart 1862 (üBb. 2:

SBriefmedjfel mit ©oetlje).

237, 1. Qfo^ann «öaptift Sertram (1776-1841), «Sdjüter

griebrid) (SdjlegelS, mar 1803 mit ben Soiffer&S in sßart3;

eifriger görberer iljrer SSeftrebungen.

237, 5. fterbmanb gfranj SßaUraf (1748—1824) oer*

madjte feine (Sammlungen ber <Stabt. Sie bilben bie ®runb*
läge beS 3Baaraf=9f»d)arfc«üKufeum8; ogl. 239, 17. 240, 4.

237, 6. $a!ob SgberSberg, fftentner; ©erwarb $od)em,

©eiftltdjer unb 9ieftor in ftöln.
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237, 16. 33or 1450 oon ©teoljan Sodjner gemalt, @$oetlje

unb 93oifferee befdjäftigen ftd) in iljrem SSriefttiec^fel 1816
eingeljenber mit bem. ©emälbe. 93gl. 315, 16.

239, 7. Slbolf o. &üofd), gel). SegationSrat gu &öln
(1730—1805), Ijatte feine ©ammlung bem Öanbgrafen oon
£effen*$)armftabt oermadjt, ba ber Kölner 2ftagtftrat für
bie ber &tabt äugebadjten Shmftfdjäfce fein ©ebänbe Ijer*

geben wollte. 93gl. 297, 8.

239, 10. Sari SMljelm SRofe (1753—1835), ©eolog unb
93efifcer einer großen 2JMneralienfammlung, bie er SBerlin

überliefe, »gl. SBeim. 2lu3g. 2. 316t., 93b. 9, ©. 183 ff.

239, 15—26. per unb ferner Ijat ©oetlje einen au§*
füljrltdjen 93erid)t ©. 93oiffere'e§ benufct, f. SBeim. 2lu3g.

93b. 34, II, ©. 36
ff.

240, 4. ©oetljeg 9Bunfd) raurbe burd) bie (Erbauung beö

SBatlraf*9ttdjarfc«3ttufeum3 erfüllt, gu ber ba& 93ermäd)tni3
be3 Sommeräienrate^ ftotjann £einrid) Sfttdjarfc (1797—1861)
bie Mittel gemährte.

241, 12.' 3Wa?imiIian #einrid) $ud)3 (1767—1846) lieferte

u. a. 3eitfjnungen ju <S. 93oiffere'e8 $5omioer!. 9?gl. 244, 3.

241, 16. $ofeplj £offmann (1764—1812) Ijatte fid) mit
Gcrfolg an ben ^Jreigaufgaben ber SBeimarifdjen Sunftfreunbe
beteiligt; ogl. 93b. 30, ©. 67. 90; 95b. 33, ©. 262 ff.

241, 27. ©uftao o. 9?aud) (1774-1841), Ingenieur*
general, Seiter ber geftungSarbeiten am 9ftljein, foäter

SriegSminifter. 93gl. ,,93oiffereV' I, 249.

242, 27. ftofeplj 3Üaabe (1780—1849), ogl. 93b. 30, <S. 264
unb ba& ©ebifyt 93b. 3, ©. 136 „2ln «ßerfonen" STCr. 135.

242, 28. Safpar 93enebi!t 93edenfamp (1747-1828).

243, 3. ©ort falj ©rnft SRortfc SIrnbt bie beiben „größten

$)eutfd)en be§ neunzehnten ^afjrljunbertS" nebeneinanber;

f. feine „SBanberungen unb Sßanbelungen mit bem 9tetd}§»

fretijerrn oon ©tein" 1858, ©. 224 ff.

243, 28. <B erfdjien 1822—31 hei ©otta. 93gl. 93b. 35,

©. 13 f. 233, 32 ff. 334 f., auä) 93b. 23, ©. 208, 16 ff.

243, 30. $)er Slufrife be§ #auptportal3 unb be§ nörb*

lidjen £urme3 mürbe oon Oberbaurat ©eorg äftoHer (1784

Bio 1852) in 35armftabt auf einem ®ad)boben miebergefunben,

ben be§ füblidjen Sturmes fanb g5oifferdc in $art§. 93gl.

328, 21. Voller gab ben Slufrife 1818 faffimiiiert IjerauS;

ogl. „Sunft unb Slltertum" II, 2 (1820) 75 ff. unb tjter 244, 3.

299, 14. 326, 25.
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244, 4. STngelo Duaglio (1778-1815) lieferte einige ber

fdjbnften getdjnungen 8U bem Stomroerf. 23gl. „33oiffereV

I, 120.

244, 9 f. (Sljrifttan ftriebrtd) Smttenfjofer (1778—1846)
unb 3<oIjann Stbolf 2)arnftäbt (1786—1844). 2)e§ legieren

Slufoen anfielt be3 Kölner £>om3 natf) Cluaglio gilt als eines

feiner uoräügüdjften Slätter.

245, 30. 33ernfjarb $afpar £arbg (1726-1819).

246, 18. $m 3Saarafs9ti^or^«a«ufeuttt befinben fta) einige

biefer Sirbetten.

246, 25. SSaUraf tjat einen Stfefrolog $arbri§ oerfafet

nnb tfjn in einer Obe gefeiert.

247, 29. «Bon 1338 ui§ 1800. Setter fßeltor mar SSaUraf.

248, 10. ©egrünbet 1799, in eine ©efunbärfcljule — bie

franäöfifdje ©elet)rtenfd)ule — umgeroanbelt 1805.

248, 20. $)tefe Hoffnung ging nidjt in GcrfüUung, ba

1818 SBonn ber ©tfe ber £odjfct)ule mürbe. SSgl. 252, 19 ff.

249, 29. $n „flunft unb Slltertum" I, 2 (1817), 199 f.

berichtete ©oetlje nachträglich unter ber Überfctjrift „®öln":

„3u unferer grofeen 33eruf)igung erfahren mir, tafo man
bafelbft eine anfetjnlict)e (Stiftung &u grünben befdjäfttgt fei,

moburdj e£ auf lange $af)re mb'glict) mirb, ben SDom menig»

ftenS in feinem gegenroärtigen guftanbe gu erhalten. Sludj

tft burct) 23orforge be$ £erm ©eneralgounerneurS ©rafen
oon <3olm3*8aubacfj bie 2BaHrafifd)e Sammlung in ba% ge*

räumige $efuitengebäube gebracht, unb man fieljt einer

mett)obifd)en SluffteHung unb ^atalogterung berfelben mit

Zutrauen entgegen. Unb fo mären bann graei bebeutenbe

SBünfdje aller beutfdjen ^unftfreunbe fctjon in ©rfüflung ge*

gangen/'

249, 31. Sluf bem 9Jemigiu§pIa^e mar ber (je£t im
^Jroüinsialmufeum befinblidje) 2lltar ber dea Victoria aufge*

fteat, bie ber Stabt nom ^anonifuS ftratts «JJid (1751—1819)

au§ feiner (Sammlung überlaffen mar. 33gl. 21. 355. ©Riegel,

„®unft* unb Slnttquitätenfammlung be§ $errn $anonifu§
sjjicE" im ftaljrbucb; ber preufo. 9ttjeinumt>erfität 1819, ©. 94 ff.

250, 19. 9?ad) 2>ün£er lautete eine foldje: „Nullum

grande ingenuum sine mixtura dementiae." Stuf @oetlje8

Sädjeln meinte Sßiä: „Nulla regula sine exceptione."

253, 26 f.
$)em „alten Soll", auf bem iefct ba§> ®enf»

mal SlrnbtS ftefjt.

254, 6 f. SSon ben ^ranjofen 1795/96 unb non ©äfar.
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254, 10. ®ie Ausgrabungen römifdjer Slltertümer öei

STCeutoieb begannen bereits um bie SDtitte beS 18. $aljr(junbertS

unb mürben beS öfteren roieber aufgenommen. SSgl. $off*
mann, „&ie gerfiörung ber 8*ömerftäbte am Siljein tz." 1820.

254, 24. ®urd) biz arbeiten ber 3teid)S*8imeStommiffton

mirb biefe gorfdmng fnftematifd) burdjgefütjrt.

255, 6. SBenebiftinerabtei in ber (Sifel am Saadier ©ee,
1093 gegrünbet, 1802 tum ben granaofen aufgehoben, je&t

tuieber im 33eftfc beS SBenebiftinerorbenS. ÖJoettje befugte

bie „oeröbetc Stbtei" am' 28. $ult oon Äoblenj aus.

255, 8. ®ie franäöfifdje Ecole de droit mürbe oon

«JSreufeen aufgehoben.

255, 16. 2>aS frühere Softer ift Ijeute gort.

256, 1. ©oettje lehrte am 29. $uli mit ©tein nad) SKaffau

gurüä, am 31. allein nad) SBieSbaben, unterrocgS fd)on „Sunft*

fdjä§e am 3Jiain unb Sftljein" überbenfenb. 8lm 11. Stuguft

fufjr er mit ©. SBoifferee nad) Wla'm$, am 12. oon bort nad)

granf'furt, unb jtoar bireft; bie ©türfe 258, 7 bi§ 260, 8

unterbrechen ben @ang ber Steife. 23gl. „SoiffereV 1, 266 ff.

256, 7. Sricbrid) %&)*£ (1771—1836), 33ibUotI)efar.

256, 10. ©ebrutft in SelmdS SSerlen (1836—39) 93b. 3.

256, 18 f. 33gl. 93b. 28, ©. 256, 9 ff. ®er ,,tunftüd)e

Steid)
// mar baS Sfteferooir ber römifdjen 3Safferleitung, bie

bei bem £>orfe gafjlbad) am beften erhalten ift.

257, 10. ®ie Unioerfität beftanb 1477—1798.

257, 18. $>aS £agebud) beäeidmet ©emälbe unb „©u*

rtofa" als $nfjalt ber ©ammtung.
257, 20. #ol). Safpar ©djneiber (1753—1839).

258, 10. ©oetfje mar bort 1814/15 öfters ©aft beS $er»

gogS oon SRaffau. £>ie Sage beS SuftfdjloffeS mar gefäfjrlid)

burd) bie Sftäije ber geftung Wlain^, beren Belagerungen eS

mit gerftörung bebrofjten.

258, 23. $)te 1813 als öffentliche 33tbliotl)ef gegrünbete

naffauifd)e SanbeSbibliotljeE erhielt feit 1803 aus ben auf«

gehobenen SHöftern reichen guroadjS.

258, 24. 2tuS (Sibingen, ogl. gu 198, 1 unb St. oon ber

Sinbe, „Sie |>anbfdcjriften ber Sgl. SanbeSbibliotlje! in 2SieS*

baben" 1877.

259, 1 ff. £elfritf) «Bernljarb £unbeSf)agen (1784—1849).

23gl. GJoetfje^aljrbucl) VI, 125 ff.
unb Otto, „©oetfje in

SRaffau", ©. 114 ff. £>aS SBerl erfaßten 1819.

259, 13. 33gl. zu 187, 1.
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259, 21. Ser fturfaal mürbe 1809/10 nad) ben planen
äßtlfjelmS o. SBolgogen (ogl. gu 67, 6) erbaut. SaS fdjlidjt

Ijarmonifdje ©ebäube muftte 1905 einem Neubau meidjen.

259, 34. Slm 5. Seg. 1821 fanb bie fett 1812 geplante

©xünbung bes „Vereins für naffauifdje SlltcrtumSEunbe unb
©efc^ic^tSforfc^unö

//
ftott.

260, 2 ff. ©erning (ogl. gu 13, 20) überliefe feine ©amm*
lungen 1824 gegen eine Seibrente bem ^ergoge oon SRaffau

für baS 2BieSbabener äftufeum. ©ein ©ebidjt „Sie $eil*

quellen am Taunus" mar 1813 erfdnenen.

260, 9 ff. $n $ranffurt, ht$m. auf ber naljen ©erber*

müljle bei SßillemerS, meilte ©oetlje oom 12. Sluguft bis

junt 18. (September 1815.

260, 16. ^afob ©uioüett (1746—1815), «Ötaire oon ftranf*

fürt unter ber $errfd)aft bes gürft»$rimaS unb ©rof^ergogS
®arl o. Salberg, ©djöpfer ber Slnlagen an ©teile ber alten

33efeftigungSroer!e. Sort ift tljm ein Senfmal errictjtet.

260, 28. SaS neue SBtbüottjelSgebäube mürbe am Ober*

maintor 1820—25 erbaut nadj ben planen beS <&tabthau*

meifterS $efe, ber am 21. 2lug. eine 33ermanbte ©oetb.eS

heiratete, ogl. £agebudj.

260, 30. Sie iefcige «ßaulSEirdje, ogl. ju 35, 8.

261, 9. 8?riebricfj (Sljriftoplj ©tfjloffer (1776-1861), ber

©efdjidjtfdjreiber, bamalS SBibliotljefat gu $ranffurt.

261, 16. Sie feierltdje Übergabe ber Regierung an ben

©enat ber freien <S>tabt fanb am 9. Qfuli 1814 ftatt.

261, 19. SaS „aJtufeum" mürbe 1814 oon SftflaS S5ogt,

$ef} unb ©oubran gegrünbet.

261, 26. ^oljann $arl SBrönner (1738—1812), SButfj*

Ijänbler unb ©enator.

261, 33. etjriftian ©eorg ©djüfc „ber Sßttizx" (1758

bis 1823), SanbfdjaftSmaler unb S3egrünber ber Silber*

fammlung beS SJhtfeumS, ber auf fein betreiben Salberg

bie ©emälbe aus ben aufgehobenen Slöftern gumieS. SSgl.

269, 6 ff.; 33b. 30, ©. 279, 20 f.

262, 4. $anS £olbem ber ältere (1460—1523) bjelt fid)

im 93eginn beS 16. SafjrfjunbertS bei ben Sominifanern gu

granlfurt als „commensalis" auf unb malte eine größere

Stngaljl Silber für bie mofterftrdje. Sludj baS 1509 für

$afob $eHer gemalte Slltarbilb SürerS befanb fid) bort.

SBgl. „2luS bem SominifanerJloftex", Söeim. SluSg. 93b. 34,11,

©. 15 ff. unb Sod), „SaS Sominifanerflofter gu granlfurt
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am aRain" 1892. $onner«o. SKdjter, „fterg SRatgeb, 2ftaler

oon ©djroäbifa>©münb, feine SBanbmalereten im Äarrne*

literflofter &u granffurt a. 2ft." 1882.

262, 11. @in eigenes ©ebäube ift für biefe ©emälbe
ntdjt errietet morben. ©ie mürben größtenteils in ber

©tabtbibliotfjef untergebradjt unb befinben fitf) bleute in

einem eigenen ©aale beS ftäbtifdjen Ijiftorifdjen 3ftufeumS.

262, 18. Sie ©efellfdjaft oatrtotifdjer Äunftfreunbe in

$rag mürbe 1796 oon einem Setter beS mit ©oetfje befreun*

beten ©rafen Äafpar ©ternberg gegrünbct. $fjren SMreftor,

ben aftaler unb Supferftedjer $ofeplj 35ergler (1753—1829)
nennt ©oetlje autf) 33b. 30, ©. 343, 20. 33on itjr ging 1800
bie Slfabemie ber bilbenben fünfte aus.

263, 4. ^otjann ^tiebridj ©täbel (1728—1816), £anbelS=
mann, Ijotte burdj £eftament com 15. Sftärj 1815 baS nadj

ifnn benannte Sunfttnftttut begrünbet. 33gl. 285, 24; 355. 30,

©. 284; 33b. 35, ©. 68 f. SBeim. SluSg. 33b. 34, II, ©. 15;

SSb. 47, ©. 348 ff.

263, 18. $oljann ©eorg ©rambS (1756—1817), «RedjtS*

anmalt, gefjörte gu ben oon ©täbel ernannten erften 2lb*

miniftratoren beS $nftttutS, bem er 1816 feine ©ammlung
gegen eine $aljreSrente oon 5000 ©ulben überliefe. 3Sgl.

266, 32. 269, 22. 285, 29; 33b. 30, ©. 284; 33b. 35, ©. 156.

263, 26. ®arl ^riebricb, 2Benbclftabt (1786—1840), 2Jlaler

unb 9Jabierer, «ßflegefoljn beS Dr. ©rambS, 1817 i^nfpeftor

beS ©täbelfdjen ftnftitutS. 33gl. „Sunft unb «aertum" VI,

2 (1827), 411.

263, 29 ff. SDiefe ©emälbe bilbeten ben mertoollften £etl

ber oielfeitigen ©ammlungen beS $ofratS $otjann SDMdjior

o. S3irfenftotf (1738—1809), beS 33aterS oon Antonie 33ren*

tano. ÜKadj feinem £obe mürben etma 200 ©emälbe unb
7000 ^upferftidje oon SBien nad) granffurt überführt. 33gl.

$. SRuIanbS Katalog ber Äupferftitfje, ber eine ©efdjidjte ber

©ammlung enthält, ©octfje b,at bie ©ammlung 1814 unb
mit 33otffer£e 1815 mit regem $ntereffe ftubiert. 33gl. feine

33riefe an Antonie 33rentano, fjrSg. oon dt. $ung 1896

(©Triften beS freien beutfdjen $od)fttftS VII).

264, 3. Sflarcantonto SJaimonbi (1475—1534), 33egrünber

ber berühmten Supferfterfjerfdmle ju 3tom, in ber ermahnten

©ammlung in feltener SSollftänbigfeit oertreten. 33gl. 33b. 27,

©. 68, 26 ff. 172, 18; 33b. 33, ©. 64 ff.

264, 19. Sari SBtlljelm 33ecfer (1771—1830), Kaufmann
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unb Sunftfjänbler, begannt burdj metfterfjaft aufgeführte

2ttünäfälfd)ungen im grofeen ©tue. S3gl. 33b. 30, ©. 284, 26.

264, 26. ©eorg o. ^ol^liaufen auf ber „£>be", bcm ^ol§=

Ijaufenfdjen ©ute oor bcm ©fdjenljeimer Store.

265, 1. ^afob ^fjüipp 8eerfe*©arraftn, 93anlter. ©eine

(Sammlung im ©aalfjof enthielt (nad) ©emtngS „8aljn* unb
aftaingegenben" 1821, ©. 249) t)auptfäd)ltd) ein ^amiltenftüd

non 35ud8 unb einen Suttjer Rembranbts. — ©oplna $ran*

8i3fa, geb. ©ontarb, 1767—1833, ©attin be§ Str^teS

5Dlatt^io0 SSilfjehn be Reufotlte. SSgl. Stagebud) oom 10.

unb 13. «Sept. 1815.

265, 2. Stert oan ber Reer (ca. 1619—83), SanbfdjaftS*

maier in Slmfterbam. — $oljann $afob (Sttling, Slpot^eter;

ogl. 93b. 24, ©. 140, 29.

265, 3. $etnridj Saugberg, #anbel8mann.
265, 22. $o{)ann Subroig @rnft 3ttorgenftern (1738

bi§ 1819), 2ftater unb Restaurator; 295 feiner Gopten in

fletnem gormat bilbeten, in brei ©djränfdjen georbnet, ein

intereffanteS Kabinett. (£8 rourbe foäter nad) Snglanb oer=

lauft, «gl. 93b. 23, ©. 160, 10 unb ©mtnner, „flunft unb

Äünfiler in granffurt a. m.« 1862, ©. 389 ff.

265, 33. 93gl. ©erning a. a. ©. ©. 250. ©roinner ©. 541.

266, 2. Stnton 93on (1751—1834), ©olbarbeiter unb Sinti«

quttätentjänbler. S3gl. ©unnner ©. 246.

266, 30. £a§ non ©. $. ©öntgen 1779 gegrünbete „8eid>

nungSinfiitut", oon $. 5t- 33- ^egeS (1772-1847) in ben

ftaljren 1799—1832 geleitet.

267, 15—17. ©ämtltd) an ber £>re§bener Stfabemie.

268, 21. ©imon 2ftortfc v. 33etl}mann (1768-1826),

Sljef be3 33an!^aufe§ ©ebrüber 33ettjmann, greunb ber

©oettjifdjen Familie, fjatte 1812 in bem ©arten feinet

fianbljaufeS oor bem $rtebberger Stör eine (Sammlung oon

©ipSabgüffen, bie ber faiferlidje gormator ©etti in $ari§

nad) ben bort äufammengebradjten Shmftroerfen geformt

Ijatte, aufgefteHt unb bem öffentlichen 23efudje pgänglidj

gemadjt. 93gl. [^attmann] „©. Tl. o. SBetlnnann unb feine

SBorfa^ren" 1898, ©. 298 ff.

269, 2 f. 2)ie gamilie ber #oläfdjneiber unb Söruder

gegerabenbt blühte in granlfurt im 16. ftafyvfy. ^Ijr öe*

beutenbfter Vertreter mar ©iegmunb generabenbt (1527—90).

S)ie gamilie äftertan säfjlt eine öeträdjtltdje Stn^a^l fjeroor»

ragenber Äünftler als analer unb Siabterer, fo 2Kattljäu3
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SKerian b. Ä. (1593-1650) unb 3«attfjäu§ 2«erian b. $. (1621
öi§ 1687). SDer Segrünber ber SKalerfamilie 9too§ mar bei

berüfmtte £ier* unb SanbfdjaftSmaler ftoljann £einrirfj 9ioo§
(1631—85). $)er öebeutenbfte ber gamilie ©d)üfc mar
&I)riftian ©eorg ©djüfc b. &. (1718—91), beffen 8anbfd)aften

aud) im ©emälbefabtnett oon ©oetl)e§ SBater nertreten roaren.

©ein ©ofjn 3?ofj. ©eorg (1755—1813), ber ^lluftrator be§

„fftömtf^cn SarneaalS", mar ©oetfje in fftom näfjer getreten.

Über ©Ijrtfttan ©eorg ©djüfc ben „Setter" ogl. 261, 33.

269, 9. ^ermann ©ablieben (1609-85), äftaler in Utredjt,

befonbev§ in 9iGein* unb 2flaa§lanbfdjaften au§geaeidjnet.

269, 22. Slnton fftabl (1771—1852), Stabierer unb 2Kaler,

uorsüglid) in StquoreH unb ©ouadjemanier.

272, 18. #einridj ®arl 3Semigiu§ SBrönner, Sudjljänbler,

Sfteffe be§ 261, 26 ermähnten ©enatorö.

272, 23. ftolwnn ftriebrid) SSenner (1772—1835), 35ua>

Ijänbler unb Äunftöerleger. $n feinem bebeutenben 33er*

läge erfdjienen neben ben gauftäetdjnungen uon *ß. (£orne=

liuS aud) ber Süerunbersug StfjortöalbfenS, bn§ Seben ber

©enouefa ber ©ebrüber fixans (1786—1831) unb $of)anne8

(1788—1860) 9*ieuenf)aufen. ^riebrid) Ouerbetf (1789-1869)

malte für itjn feine f/
^taüa unb ©ermania".

272, 27. 2>ie gauftjeidmungen non ^eter SomeliuS
(1783—1867) befinben fidj im ©täbelfdjen ftnftitut. S5gl.

„Soifieree" I, 112 f. unb ©oetlje an SorneliuS, 8. aJtai 1811.

272, 28 ff. Qferbinanb Otufdjeroenl), 1785—1815. SSertel

Stjorumlbfen, 1770—1811. Antonio (Sanoua, 1757—1822.

272, 33. griebrid) 2Bilman§, £unft* unb 33ud)ljänbler,

früher in Bremen. SSgl. 93b. 8, ©. 363.

273, 20. $ofjann ©eorg $einrid) 2)üring, £5rganift ber

beutfa>reformierten Sirdje.

273, 33. S. 9f. ©ajmibt, $apeUmeifter ber Oper.

274, 12. ^oljann S^riftian ©enrfenberg (1707-72),

Slrjt in granffurt, griinbete burd) Urfunbe uom 18. 2lug.

1763 bie befannte roiffenfdjaftlidje unb milbtätige ©tiftung.

SBätjrenb be3 ©pitalbaueS braute ifjm am 15. 9fc>u. 1772

ein ©turj oom ©erüft ben Zob. — S)ic folgenbe ©djilbe*

rung beruht j. X. auf Seridjten oon ©briftian ©djloffer,

bie aud) fonft in ben 3Jtttteilungen über granffurt benufct

finb. ©djloffer ftüfct fidj feinerfeitS auf SluSfüfjrungen

Dr. «KeuburgS über baS ftnftitut. SSgl. SSeim. 8lu§g. 93b. 34, II,

©. 41 ff. unb ©oetfje an ©d)loffer, 6. 9lov. 1815. 3icuburgS
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„falfdje ©arfteHung, meiere ben ©djufc eines berühmten
Samens erfd)leid)en roiU", mürbe in ber bei Sßenner 1817

erfdjienenen ©djrift „3)08 ©endenbergifdje ©tift" oon ber

angegriffenen (Seite energifd) gurürfgemiefen. £>en von
©oetlje auSgefprodjenen äöünfdjen Ijat bie geil ooae ®*ä

füttung gebradjt. 2)te 1817 erfolgte ©rünbung ber „©enden*
bergtfd)en naturforfdjenben ©efellfdjaft" bradjte neues miffen*

fd)aftltd)e$ Seben, oielfadje ©djenfungen geroäörten retdje

Mittel. $n ben $aljren 1905
f. mürben für SDtufeum, SBiblio*

tljef unb Saboratorien umfangreidje Neubauten errietet.

274, 33. SUbrecfjt v. Rätter (1708-77), ber 9?aturforfd)er

unb ®id)ter in 93ern.

276, 6. ftoijann ^acob 3ietd)arb (1743—82), ber crfte

©tiftSorät, SSerfoffer ber Flora Moeno-Francofurtana, 1772—78,
unb onberer botanifdjer ©Triften.

276, 27. Dr. med. ©eorg ^fjilin» Seljr (1756—1802),

ber 3?ad)folger 9ieid)arb3 als ©UftSmebifuS feit 1782. «gl.

284,4.

276, 34. Dr. med. $ofjonn ©eorg STCeuburg (1757—1830),

feit 1782 Strjt, 1792 mit ©oetljeS ©ouftne Slnna attargareta

Selber oerfjeiratet. SSgl. 281, 25.

277, 11. Gljriftian (£rnft ^eeff, Slrjt feit 1809.

278, 5 f. *j$eter ©alätuebel, Slpotfjefer. Dr. Subroig

Daniel $affou, Uboolat. $oljann Safpar Söfrrl, Slr^t feit

1790. ftoljann ftriebrid) 39?e§ler, tgl. preufc. ©elj. ®om*
merjienrat; ©oetlje befudjte feinen ©orten am 19. Slug. 1815.

278, 23. Stljeobor griebrtd) Slrnolb Äeftner (1779—1847),

ber fünfte ©ot)n Sötte ®eftnerS, feit 1812 ^rofeffor an ber

gro^fjeräoglidjen mebijinifdjen ©djule, fpäter ©tabtpljrjfttuS

gu $rantfurt. <£r btfutyte ©oetrje am 31. Slug. 1815 auf

ber ©erbermüljle.

279, 31. $of). SBernljarb ftalov SBeljrenbS, Slrgt feit 1792.

279, 32. ©amuel Stomas o. ©ömmerrtng (1755—1830),

ber Slnatom unb «ßbufiolog, 1797—1805 Slrgt in granlfurt,

pr 3eit (1805—20) in 2flünd)en. ©oetlje ftanb mit ttjm feit

1784 in regem miffenfdjaftlid)em 93riefroed)fel unb freunb*

fdjaftlidjem SBertetjr.

279, 34. ©amuel Sfjriftian Sucae, feit 1809 Ära* in

granffurt, fpäter in Harburg Sßrofeffor.

281, 23 bi§ 285, 31. tiefer 9?ad)trag erfd)ien auerft in

„ftunft unb Altertum* I, 2 (1817), 200 ff.

281, 25. 9Sgl. 276, 34. SefonberS mn biefer auf 9feu*
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burg§ Stngaben gegrünbeten ©arftellung be§ 9?ad}trag8 ent»

gcgenäutrcten, würbe bte ju 274, 12 ermähnte ©egenfdjrift
in 2)rud gegeben. 35ie #erüorIjebung ber «erbienfte 9?eu«

burg§ an unterer ©teile erfolgte auf auSbrüdlidjen SBunfdj

©düofferS, ogl. Sßeint. 3Iu§g. a. a. ©. ©. 43.

282, 13. Dr. med. et phil. ftoljann ftafob Saftmir 33udj,

1778—1851.

282, 14 f. «braljam ©ottlob SBerner (1749—1817), 95e*

grünber ber ©eognofie, «rofeffor in gretberg i. ©. „SBemerS
Ie§te3 Sflineralfrjftem" erfaßten nadj feinem £obe 1818. ftarl

Säfar o. Seonljarb (1779—1862), üftineralog unb ©eognoft,

greunb ©oetljeS, ogl. ju 286, 27. ©ein ©nftem ber (Sin*

teilung, ba§> er feit 1822 in oerfduebenen ©djriften nieber»

legte, rufjt auf djemifdjer ©runblage. 33gl. fein SSerf „2lu§

unferer 3^tt in meinem Seben" 1854; über ©oetlje in $anau
befonberS ©. 440 ff.

282, 30. «ß^ilipp ftatoh (£refcfdjmar, feit 1808 Slrst.

283, 8. «Ij. ©. ©ärtner, «ernljarb Sieger, $f. ©djer*

biu§: ÖfonomtfdHedjnifdje glora ber SSetterau 1799—1802.
283, 27. Sari ^erb. SSerfer (1775—1849), feit 1815 «rat

in Offenbad), am befannteften burd) feine ©djriften sur

beutfdjen ©rammattf.
284, 4. «gl. 276, 27.

284, 8. Sari £ljeobor o. ®alberg (1744—1817), Soab*
jutor oon Siains, ©rsbtfdjof oon 9tegen3burg, 1806 %üx\U
«rimaä be3 9tl)einbunbe§, 1810 ©rofeljeräog oon granffurt.

iflad) Napoleons ©turje jog er fid) nadj 9tegen§burg jurüd.

284, 9. S)ie mebistnifdj=d)irurgifdje ©pesialfdjule tourbe

1812 oom ©roftljerjog geftiftet unb ging nad) beffen ©nt*

fagung roieber ein. SSgl. 275, 18. 276, 18. 278, 19.

285, 24 unb 29. «gl. &u 263, 4 unb 18.

286, 1. ©oetlje mar 1814 am 17. Oft., 1815 am 29. 2lug.

in Cffenbad).

286, 3. Sernljarb SJieger (1768—1835), Dr. med., Sipo*

tiefer. «gl. 289, 30; SBb. 30, ©. 284, 30. ®ie ornitfjologifdje

©ammlung ging an ba$ ©endenbergifdje äftufeum über.

286, 16 f. Siegers ^auptroerf : Stafdjenbudj ber beutfdjen

«ögelfunbe 1809/10, mit 75 folorierten tafeln. 1815 erfdjien

oon itjm: Sur§e Sefdjreibung ber «ögel 8ta* unb (SftljlanbS.

286, 22 f. 2lmbroftu§ ©abier, geb. 1764 gu Nürnberg,

SJialer unb Suoferftedjer. $. 3Ji. #ergenröber, Siabierer.

©griftiane grieberife ©trider (1780—1840), SSIumenmalerin.

©oet$e8 Säetfe. XXIX. 24
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286, 27. ©oetfje Ijielt fid) in £anau, baä er 1815 nidjt

berührte, 1814 am 27./28. $uli unb 20.—24. Oft. auf, be*

fonberS SeonljarbS (f. ju 282, 14 f.) wegen. SSgl- ©oetljeg

33rief an biefen oom 20. Oft. 1815 unb über 8eonljarb§ 23e*

rtdjt, ben ©oetfje tn bte folgenbe $)arftettung mit einigen

Äüräungen unb ftiiiftifdjen &nberungen aufnahm, SBeint.

2üt3g. 93b. 34, II, ©. 43 ff.

287, 2. $Jj. ©ottfr. ©ärtner, Dr. med., ©ireftor ber 2öet*

terauifdjen ©efellfdjaft für SRaturfunbe. 93gl. 283, 8. 290, 18.

287, 5. ftolj. «ßljU. Seiner, Mebisinalrat, geft. 1813.

SSgl. 289, 11 ff., ©oettje an Knebel, 17. Oft. 1812; 11. $>es. 1813.

287, 8. 3fo$. £etnrid) Sopp (1777-1858), Mebtainalrat.

33gl. ©oetlje an ®übereiner, 26. ®es. 1812.

287, 11. $ofj. ^»einr. ©djaumburg, |>ofintenbant.

287, 16. Sari ftriebridj SJlers, Pfarrer in S3rud)föbel,

gab mit fieonfjarb unb Sopp 1806 bie ,,©nftemnttftt>tabel*

larifdje Überfid)t unb ©Ijarafteriftif ber Mineralien'' Ijeraug.

287, 20 f. £a§ „Stafdjenbudj für bie gefamte Minera»
Iogie, mit ^infid)t auf bie neueften Gmtbecfungen" 1807

ff.,

ba& ©oettje geroibmet ift. SeonfjarbS ,,.£)anbbud) ber ad*

gemeinen topograptjtfdjen Mineralogie" erfdjten 1805—10,

feine „sßropäbeuüf ber Mineralogie", in (Bemeinfdjaft mit

Sopp unb bem jüngeren ©ärtner (Sari öubrotg, Slpotfjefer

in |>anau) bearbeitet, 1817. SSgl. ©oetlje an Seonfjarb,

15. (Sept. 1817.

288, 2. SDte 2öetterauifd)e ©efeüfdjaft für gefamte Statur*

funbe mürbe 1808 in ^>anau oon Scontjarb unb Sopp ge*

grünbet. «gl. 291, 13 f.

290, 2. SBotjl ber im Stagebud), 28. Quii 1814, ermähnte
©djüler 8et3ler§ [#etnrid)] Shtfjl, ber 1821 „Seiträge jur

goologie unb oergleidjenben Slnatomie" IjerauSgab.

290, 16. $. ?ßt}. Seteier, „populäres «tfaturredjt", 1. Steil

1799; „^atürlidjeSStaatSredjt" (2. Steil beS 9?aturred)t3) 1806.

291, 20. Orgftognofie: fiebere oon ben etnfadjen Mine»
ralien; GJeognofie: Seljre oom 93au ber feften ©rbfrufte.

292, 5. Sinnigen oerfäuflidjer Mineralien finben fid)

in 8eonfjarb8 „£afd)enbud}".

292, 16 ff. Sonrab SBeftermanr (1765-1834), 1790-95
unb ca. 1800—1806 in Söeimar, ©djüler oon 2iy$. SBermäfjIt

mit ber Malerin unb Slunftftiderin ©fjriftiane Henriette

©töfcer (1772—1830). ©eit 1807 «ßrofeffor unb ©ireftor ber

1772 gegrünbeten 3eid)enafabemie iu |>anau.
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292, 32. $eter Srafft (1780-1856), «ßorträt* unb $i*
ftortenmaler, ©djüler £aoib§, feit 1806 bauetnb in SBien.

292, 33. griebrid) 33««) (1763—1855), $iftorienmater,

jur 3eit in Bresben, feit fftom mit ©oetlje befeeunbet.

293, 18. ®ie Hanauer a3ijoutcrie*3nbuftrte würbe burd)

bie feit 1597 eingemanberten SRieberlänber unb bie nadj ber

Sluftjebung be§ SbiftS oon 5Rante§ bei ben ©rafen oon $anau
ein 2tfnl finbenben 5ftefugid§ begrünbet.

293, 32. ©efdmittene ©amttepoidje naefj ber englifdjen

©tabt SBilton, bem gabrifationSorte, genannt.

294, 22. „8unft unb SHtertum" I, 2 (1817), 209 bradjte

nodj bie folgenbe üftotts: „$anau. SBon bort njiffen mir

fo otel ju melben, bafc §mar £err ©eljetmerat oon Seon*
fjorb nadj Sftiindjen gebogen, oon mo er un§ mit einer oor*

trefflichen afabemifcfjen 9iebe: über 33ebeutung unb (Stanb

ber 2ftineraIogie, befdjenft fjat, bagegen aber bie ©efeüfdjaft

SSetterauifdjer Sftaturfreunbe oon Ianbe§l)errudjer «Sette be*

ftätigt unb iljnen bie geräumigen 3"umer in bem ©djloffe

gefiebert roorben. ferner ift bie bortige fdjon Iängften§ tätige

Slnftalt für Sunftbilbung &ur Slfabemie erhoben unb $err
§ofrat Sßeftermeger jum 35ire!tor berfelben beftellt mürben."

294, 23. 3fn ber Sinnige im 2ttorgenblatt (f. o. ©. 359)

Reifet e§: „$af? ber 9?etfenbe Slfdjaffenburg nur au§ ©rjä^
lungen fennt unb alfo nur oberflädüidj oon bortigen ©e*

genftänben foridjt, mirb tfmt oerjie^en fein megen ber guten

2Bünfd)e, bie er für biefen fdjönen unb moljlgelegenen Ort
ju tun firfj bie greiljeit nimmt."

294, 24. 2ftattf)iaS ©rümoalb, 3eitgenoffe 2)ürer§, aud)

3ftatrt)ia§ oon 2lfdjaffenburg genannt.

294, 27. SKündjen. ©eit 1814 ift baS früher !ur*

mainsifdje Slfdjaffenburg, ba& oon 1803—13 unter 35alberg§

9tegierung ftanb, baorifdj.

295, 20. 3n ©armftabt: 9.—11. Oft. 1814, 18.—20. <Seo*

tember 1815. 2>a§ grofetjersoglidb, fjeffifdje 3Jhifeum gu ®arm*
ftabt mürbe oom ©rofeljerjog Subroig I. su Anfang be§

19. 8al)rfjunbert§ gegrünbet unb fanb im Stefibensfdjloffe

8tuffteüung. «gl. ©oetfje an S^riftiane, 12. Ott 1814.

297, 7. 35er fdfjaffenbe unb orbnenbe ©eift mar (£mft

efjriftian griebrid) «baut ©djleiermadjer (1755—1844), erfter

2)ireftor unb Drganifator beS 2Jlufeum8, ber ^reunb

SIinger§ unb ©düofferS. 3?gl. 298, 30; Sb. 30, ©. 294 unb

©oetfjcS »riefe an ib> oom 23. SRoo. 1814, 5. Slpril 1816.
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297, 8. 93gl. 239, 7.

297, 28. $ot). £einr. Sperrt (1741—91). 93gl. 23b. 24, ©. 70 ff.

©eine ofteologtfdje ©ammlung rourbe nad) feinem Stöbe auf
©djleiermadjerä Anregung für ba& SDhtfeum angekauft.

298, 30. 93on ©d)leiermad)er3 ©öfjnen ftarö ber ältere,

Subroig, ber SSerfaffer ber „Slnalgtifdjen OpttF, 1844, furj

oor bem 33ater; ber jüngere, 3lnbrea§, $ofuioliotfjefar,

ftanb bem SBater feit 1811 al3 smeiter SDtreftor $ur <S>eite

unb mürbe fein SRadjfoIger.

299, 14. «gl. 243, 30. 244, 3. 326, 25.

299, 15 f. $)a§ nene SDarmftabt, eine ©djöpfung be§

erften ©rofetjeräogS, entftanb nadj ben 93efreiung§trtegen.

299, 26. „SDenftnäler ber beutfdjen SBaufunft" 1812—20.

299, 30. Johann ©eorg ^rtmaoeft, äftaler unb Tupfer*
ftedjer au§ $eibeIoerg, ^oftfjeatcrmaler in £>armftabt.

299, 34. „$)er 9tfjeiniauf oon ben uerfdjiebenen Ouetten
6t3 ju feinem SluSfluffe. ütfatfj ber SRatur geäetdjnet unb
geäfct" 1819.

300, 5. $n £eibelberg : 24. ©ept. oi3 9. Oft. 1814, 20. ©ept.
Biß 7. Oft. 1815.

300, 12 unb 302, 17. ©flL fttt 236, 34 unb 243, 28.

301, 26 ff. Sgl. 93b. 20, ©. 31, 8 ff.

307, 25. San Paolo fuori le mura, ogl. 95b. 27, ©. 172
f.

308, 10. 2)ie SDioMuren auf bem 9ttonte (SaoaOo gu dtotn.

308, 19. 23gl. «Bb. 27, ©. 77, 20; 93b. 35, ©. 242, 2.

308, 33. Colonia Agrippinensis, $öln, nadj) ber Stodjter,

nid)t nad) ber ©cmafjlin be§ ©ermanicug Benannt.

309, 5 f. $)ie Ijeüige $elena, geft. 326, unb bie og^an*
tinifdtje ^ringeffin Stljeopljano, geft. 991.

309, 11 f. SDie Segenben oon ber 1)1. Urfula unb ben
11000 Jungfrauen, foroie oom tjl. ©ereon mit feinen 50 ©e*
fährten merben in ben oerftfuebenften gaffungen üoerliefert.

309, 27. ®iefe§ ©dmufpiel Ratten ben 3eitgenoffen bie

93emegungen ber franäöfifdjen Emigranten unb ber SlöfaH

SDumourieg' (ogt. §u 8, 28) geöoten.

310, 11. (Srmorbung ber Hugenotten, 23./24. 2tug. 1572,

unb ber gefangenen Sftonaliften, 2. unb 3. ©ept. 1792.

310, 14. SDer Segenbe nad), meil fie fitfj meigerte, an
ben offiziellen Opfern teilzunehmen.

311, 34. 2)a§ SSilb ber ^eiligen SSeronifa ift bem erften

SDruä in Umrtfeftitfj Beigegeben. S)a§ Original jefct in ber

Sllten pnatotge! $u 3ftünd)en. $n ©trijnerS Utj)ograp&>
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fdjem 23erf (1821—40) über bie »oiffer&fdje (Sammlung
al§ 9lv. 114.

314, 5 f. SSolfram oon Gtfdjenbadj im »argioal (8aä>
mann 158): Von Kölne noch von Mästricht kein schiltaere

entwürfe in baz.

314, 23 f. ©ie toaren oon Sonftanttnooel nadj 3Ra'u

lanb gelangt. 9?acf) beffen gerftörung fäjenfie fie (1164)

grtebrid} I. bem (£rsbifd)ofe 9iainaib oon Söln, feinem
Sanier, ber ifjnen im Kölner J)om eine «Stätte bereitete.

315, 13. SSilfjelm oon Söln, ai§> ber erfte SDtaler in

beutfdjen Sanben in ber Stmburger 6f)roniE (Mon. Germ,
hist., 2>eutfd)e (Efjronifen »b. 4, 2lbt. 1) 1380 gerüfimt. ^Imt
mürbe baZ £ombilb äugefdjrieben. »gl. 237, 16.

315, 21. »gl. 316, 14. $n bem genannten £afd)enbudj

auf ba§ gafjr 1816, firäg. oon g. 2B. earooe" unb gf. o. ©roote,

erfdjien eine üöertreibenb preifenbe »efdjrcibung be§ 3)om*
bilbeS, oon SBaUraf.

317, 2. $an oan @ntf, mit feinem »ruber Hubert »e=
grünber ber neueren Sftdjtung ber flanbrtfdjen 2ftalerfdjule;

geft. 1441. »gl. baZ ©ebidjt „2ftoberoe§" (»b. 2, ©. 113).

317, 33. $)ie ©rfinbung ber Ölmalerei fnüpft fidj an
ben tarnen $an oan (£gcf§, ber um bie »erooHfommnung
biefer fdjon früher angemanbten £edjni! fidj befonbereS »er*

bienft enoarb.

319, 31. ®a§ £riptucfion (©trirner 9lr. 25, 26, 29)

bangt je£t im §meiten ©aale ber Sitten »inafotfjef unb mirb
Sftoger oan ber SBegben äugefdjrteben.

321, 24. ©trtjner 9ir. 28. £a§ »ilb befinbet ficf) am
gleiäjen Orte mie ba& £riptu,ä)on unb mirb ebenfalls JRoger

oan ber Söenben gugefdjrieben.

322, 5 f. 2>a§ ©trirnerfä)e 2Bcrf madjt bie »ilber in

ootlenbeter SBiebergabe, nidjt nur im Umrife, anfdjaulidj.

322, 19. ©brtfttan Softer (1786—1851), SanbföjaftSmaler

unb ^eftaurator.

324, 3. ©in ftafjr lang, 1506.

324, 15 f. -gicroorragenbe Ijottänbifdje 2Haler beö 15.

unb 16. ^afjrbunbertS: £an§ «Dtonling, 1440-95; 3§rael

o. SDiecbeln (3Jletfenen), beffen „»affion" in Söln, ©djüler

2KemIing§; 8ula§ oon Seiben, 1494—1533; Ouentin 2Refn§

(2Haffg§), 1460—1530.

324, 19. $oan ©djoorl ober ©djoorel (1495—1562), ©djii»
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ler SDürera, fpöter in Stalten unter beut Sinflufe äftidjel 2ln*

geloS, SftaffaelS unb ber SBenejtaner.

324, 20. #eem3ferf harten, eigentlid) oan 33een (1498

btä 1574), ©djüler ©djoorlS.

325, 16 big 326, 14. $tefer SKadjtrag erfdjten in „ftunft

unb Altertum" I, 2 (1817), 210 f.

325, 21. atfidjaet 2BoI)igemut&: (1434—1519), Sefjrer

SDürerS. 2Ubred)t 2lltborfer (1480-1538), einer ber bebeutenb*

ften Stadjfolger 35ürer§, «Stabtbaumeifter in 9tegen§burg.

$oadnm23eudelaer(1530—1610),nieberlänbifd)er®enremaler.
325, 23. ftofjann oon Meiern, um 1530.

325, 26 ff. 9ftarttn (Sdjön ober <Sd)ongauer, SKaler unb
äRetfter ber $upferftedjfunft, bereu Gürftnbung il)m pgefdjrte*

ben mirb, in ber sroetten #älfte be§ 15. $a^rfmnbert8. 33gl.

143,2. — ftafob 2Sald), geb. ju Nürnberg um 1470. Slm
Be!annteften ift fein Porträt 2ftarhniltan§ I.— $oan (Soffaert,

gen. äftabufe (1470—1532), bebeutenber nieberlänbifdjer $or*
trätmoler, Setjrer ©djoorb. @r malte perft in ber SSeife

oan @t)d§, fpäter aljmte er bic großen Italiener nad).

326, 4. ©trirner 9?r. 21.

326, 25. ©. Httotler, ,,®te Driginaläeidmung be§ ®ome§
SU $öln", 9 Blätter mit Stejct, ®armftabt o. #. Sgl. 243, 30.

244, 3. 299, 14. 328, 11.

326, 32. S3gl. ju 235, 1.

327, 8 ff. ©oetlje laut fpäter nidjt meljr an ben Ober»

rtjein. 1815 mar er, oon $eibelberg ou§, am 30. ©ept. unb
1. Oft. in aftannfjeim, 3.-5. Oft. in $arl£rutje. ©djtoefctn*

gen unb ©rbadj §at er bamalä nidjt befudjt.

327, 16. «Bgl. ©oetfjeä 9*e$enfion (1805) ber „Stleman*

nifdjen ©ebidjte" 93b. 36, ©. 236 ff. (£r befugte ^ebel am
4. Oft. 1815 in ®arl£ru§e.

327, 23 f. ®ie 33üdjerfammlung ber pfäläifdjen $ur*

fürften, b'iQ Bibliotheca Palatina, mürbe 1623, nad) ber @r*

oberung ^eibelbergS burdj £iUg, bem Zapfte burd) ßurfürft

2ftarhnilian I. sunt @efd)en! gemaust. 39 SBänbe ber ^>anb*

fdjrtften mürben oon ben ftranjofen nad) $ari$ gebracht

unb oon bort, nad) Napoleons ©turg, nad) .f>eibelberg p*
rürfgeb^olt. Sgl. 332, 14 ff.

327, 33. 33gl. 325, 16 bi§ 326, 14 unb 3tnmerfung.

328, 21. 33gl. su 243, 30. 326, 32.

331, 31. ftofjann ©Ijrtftian (Sijrmann (1749—1827), Slr^t

in granlfurt, ein greunb bcS SßiHemerfdjen Kaufes, (Stifter
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be§ Orbenä ber „SBerrihften gofrä'te", in ben er aud) ©oetfje

aufnahm, ©eine (Sammlungen oon Urfunben zc. pr ©cfdjidjte

bet <Stetnme£brüberfdjaft nermadjte er <S. Soiffere'e.

332, 5 ff.
^otjann ©uftau ©ottlieb Süfdjing (1783 big

1829), ©ermanift, *ßrofeffor in 33re§lau. ®en erften SSonb

feiner „SBödjentlidjen Sftadjridjten" (1816) roibmete er ©oetlje.

1815 mar bie erfte Lieferung feiner „(Siegel ber alten fdjle*

fifdjen |>eräoge, (Stäbte, &bte jc." erfdjienen.

332, 14 ff.
«gl. 3« 327, 23 f. „Jöoifferec" II, 89. 103.

332, 28. »gl. 235, 3 f. 326, 32.
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